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Dotwovt

$te borliegenben ©tubien ftnb toeitere Ausführungen

cincS SBortragS, ben ich im Sfcoöember 1907 in bet

S)reSbner ßiterarifchen ©efeHfchaft gehalten habe. $ie

freunblidjen Stimmungen, bie mir bamalS auteil mürben,

haben mid| ernennen Iaffen, bafe id^ meinen Su^örern

ettoaS neues aum innigen Söerftänbniffe ©erhart #auj>t-

mannS unb feiner 8«Ö€nbbramen gefagt hatte.

2)te roiffenfd&aftlid6 - fünftlerifc^en Slbftdjten, toeldfje

tet) mit meiner Arbeit berfolge, habe idj in ber Einleitung

ausführlich niebergelegt.

Obtooljl eS nicht in meinem $Iane liegt, mich in biefem

Büchlein mit ber übrigen $auj>tmann-£iteratur auSein-

anberaufefeen, war eS bodj unbermeiblich, in SCnmerfungen

am ©djluffe ber Arbeit meinen abtoetdjenben ©tanbjmnft

inSbefonbere gegenüber Äbolf Bartels nrieberholt au be-

grünben.

2)reSben, im (September 1908.

Dr. «ri* SBulffen.
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©nlettung*

£>ie mobernen SBiffenfchaften laben eine neue Kennt-

nis bom SKenfchen unb feiner (Seele erfchloffen. 9H§ ge-

meinfame Quelle biefer gorfdptngSgebieie, au§ bet fte

immer neue Nahrung fangen, erfcheint bie grofee, un-

enblid)e Sßaturtoiffenfchaft mit ihren iounberbaren @rgeb*

niffen.

S)ie Sftiffaffung Dom geiftigen SBefen be§ Sftenfdjen

unb feiner JBerhältniffe beftegt ftd) in einem langfam, aber

ftetig bahinaiehenben Sluffe, ber bem Ogean auftrebt 2)ie

Umwertung ber ethifcfjen SBerte, bie ein Dichter unb

$ßroj>het fä)on bor Sahraebnten borauSfab/ beginnt fich in

Ieifen Anfängen a« bollaiehen. Die ©rfenntniS bom
SBefen beS gefunben unb be8 fronren Verbrechers rüttelt

an ben alten tafeln beS @efefce8. Die (Sesualtoiffenfdjaft

berfünbet eine neue ßebenSgemeinfdjaft atbifä^en SKann

unb SBeib. ©ine neue SBeltanfd&auung fteigt berauf.

(Siegreich burchbringt fie alle großen unb «einen SBer-

bältniffe be3 SWenfc&en.

Die moberne SBiffenfdjaft roirb auch 8ur Snterfcretin

ber Äünfte. Da§ $unfttoerf erfabliefet ftdc) ber naturroiffen»

fdjaftlicben Betrachtung. Die ßunft erfcheint als JjföcbQ«

pftofioIogifdjeS Oebilbe. Urfadjen, ihr (Schaffen, ihre

SBirfungen erflärt im lefcten ©runbe bie neuere Sfcatur»

nriffenfehaft, bie allein auch ba§ SEBefen beS ©eniuS er-
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arürrbei. ®ie actgt, too unb unter meldjen JBorauS-

fefcungen bie äft&etifdjen ©efü&Ie auftreten, unb gibt

'iamit einen neuen ©djlüffel für ba§ SBerftanbniS ber

väftfcetifd&en ©efefce. Sebe einjelne Äunftart fiefct ifcrer

•befonberen naturroiffenfdjaftlidjen Änalijfe entgegen.

@eit fursem finben bie 3Btffenfcf)aften, bor ollem

rtöftologifdje ^fodjologie, Äriminalpf^ologie unb $fö-

djiatrie, SCnmenbung au* bei «nalbfe unb ßritif ber 6r-

aeugniffe ber fdjönen ßiteratur. 8Tud) an ben ßiterar-

fritifer wirb bie Sorberung geftellt, ntd&t me&r blofe bom
aftljetifdjen unb fcfcilofoib&ifdjen, bom fciftorifdjen unb

pfcilologifdjen ©tanbbunfte au8 a« urteilen, fonbern fidj

auä) auf naturroiffenf^aftlidj-^jödiologif^em ©ebiete $x

faulen. 2)ie ^ßt)ilofopr)ie unter Ginfdjlufe bort @tt)if unb

©oaiologie fte&t auf beut SBoben ber Sftaturnriffenfdjaften.

Sßaturnriffenfdjaft in fcödjfter SBebeutung ift $§tIofoj)§ie.

3)ie ßiterarfnftorifer fcaben bie 5Didjtermerfe bisfcer

nur Dorn ©eftdjtSjmnfte ber empirifä)en Sßfodjologie be-

trautet. @d)on SBunbt roeift in feiner „ßogif" („2tn-

toenbung ber ^fodjologie") barauf $in, toie toenig bisher

bie tijeorettfdje Sßfodjologie — im ©egenfafce aur unroiffen-

fcr)aftlicr)en, fogenannten praftifdjen $foä>Iogie — auf

anbere getftige ©ebiete eingetoirft Ijat, bie mit pfodjolo-

giften Sßottben a" rennen §aben. 9htr SRebiainer unb

Suriften fcaben fidj in biefer ßinfidjt bisher mit ben

SBerfen ber 2)idjter befafet, foroeit fie Sragen ber $foä)o-

Iogie unb $fo<fjiatrie ober beS @trafredjte§ unb ber

ßrimtnatyfod&ologie berühren.

(So fcaben mir in SDeutfdjIanb ßo^IerS „SBerbredjer-

töt>en in <5I?afefoeare§ SDramen" al§ erften SSerfudj fötaler

pfbdjologifd&er gorfefjung in &nle§mmg an bie ttalienifdfjen

tfriminaliften. äöertboüer ift feine anbere Arbeit

„©fcafefoeare bor bem Sorum ber 3uri3£rubena" mit ben

einaelftubien über „$amlet" unb ben „Kaufmann bon
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Stenebig" no4 bem SBorbilbe 3&ertng3. 9Iuf friminal-

j>föd)oIogifdjem (Gebiete toirb Äoljler übertroffen bon bem
bäntfdjen Äriminaliften Shig. Oott in feinem SBudje: „SBer-

bredjer bei ©Ijafefbeare". 3(5 felbft &abe in meinen

Arbeiten über <Sdjitter8 „Raubet" unb über gbfen* „SRora"

ben ©ebanfen berfolgt, baS innigfte SJerftänbniS beS 5hmft-

toerfS burd) äriminalpftodjologie unb 93ft)djoj>at&ologie au

erfdjltefeen. 93efannt ftnb bie Arbeiten beS berftorbenen

Seiner Neurologen 3f. SWöbiuä, beren fünftlerifdje

STuä&eute ober gering ift. SöertboHe neuere Arbeiten bietet

®. 9to$mer in feinen „@renafragen ber Literatur unb

HRebtain", befonberS in ben einaelbarfteüungen „$ofto-

ieroSföS Sfranfl&eit" bon ©egaloff unb „Stuguft ©trinbberg"

bon Stafjmer.

<5Z ift auffällig, toie fcäufig bie neueren $idjter fid)

mit friminaliftifdjen ^Problemen, mit naturtoiffenfd&aft-

Iidjen ©efefeen unb jmtbologifdjen ©eifteSauftänben befaffen.

$ier $aben mir e3 mit einer SBirfung ber neueren toiffen*

fcftaftücfjen Sorfcfjungen au tun. (So fuc$en ftunft unb

2öiffenfdöaft fidc> gegenfeitig. 3<$ erinnere an Sbfen,

toeld}er bie JBererbungSfrage, franfljafte @eifte§3uftänbe

unb rriminaüftifdje Probleme betjanbelt. ©unnar Deim-
bergs „SCragöbie ber Siebe" ru&t auf £ftod)o-bl)bftoIogifdjer

unb bfbcfapatbologifdjer ©runblage, o&ne meldte ba£ ©cfjau-

ftnel nidjt berftanben »erben fann. SDer neueren SBtffen-

fdjaft bom SBerbredjer bat fidj audj bie SBü^ne bemächtigt.

3bre fenfationeHen StuSroüdjfe fcrie ©berlocf #olm§, 3)er

$unb bon JBaSferbille, 2>er 2)ieb, 2>te $>iebin, Sfraffleä,

SCmateureinbredjer ufro. finb befannt. Unb bodj leitet bon

©bafefpeareS JBerbredjertragöbien, bon SKdjarb III., iWac-

bet§ unb OtbeHo zu ben heutigen £)eteftibibeaterftüden ein

geiftigeS Söanb.

Sn ber Steide ber neueren ©ramatifer, toeldje in tiefem

ftttlidjen @rnfte i$re SDttfjhingen bem mobernen natur-

Digitized by Google



10 (Einfettung

totffenfdjaftlidjen ©etfte erfdtfoffen fcaben, fte^t in $eutfa>

laufe an erfter (Stelle ©erfcart Hauptmann. 95i8 su einet

getoiffen Sßeriobe feines Raffend geljt ber (SbolutionS*

gebanfe toie ein roter gaben burä) feine bramattfdje (5nt-

Stellung. SKit $orliebe toä^It er feine ©eftalten aus ben

mittleren unb unteren JBolfäfdjidjten. 2)aS ^Balten be£

böfen SßrinaipS, in ber SBelt unb im Sföenfd&en bon An-

beginn rege, toirb im ätolfe tief, toenn aud) bunfel emj>*

funben. 2)er frimineße Sßieberfdjlag biefeS SBöfen ift in

ben unteren Söolfgfdjidjten, bie nadj (Geburt, (Sraielmng unb
SebenS&altung tiefer im ßebenSfamtfe ftefcen, toeit ftärfer

als in ben fcö&eren Reifen. Sugleidj bertoebt Hauptmann
baS Sßati&ofoöiföe in feine ß^araftere unb $anblungen

unb mad^t eS aunt toirffamen gaftor ber Sßfodjologie feiner

©eftalten. Auf biefem SBoben beS Criminellen unb Sßat&o-

logifd&en baut Hauptmann eine ganae Stetlje feiner brama-

rifd&en Hanblungen auf. ©erabe toetl er biefe 3üge ge-

fammelt unb innig mit einanber bertooben (jat, ift Haupt-

mann ber 2)id)ter ber mobernen, ber realen äSoIfStümlidj-

feit. Auf foldjem ©oben ertoädjft er aud) sum 2>idjter beS

foaialen SRttleibS. Hierher gehören „SBor Sonnenaufgang",

„3)ie SBeber", baS grofee Ijiftorifdje ©rama „giorian

@eger" unb „Hannele". %m „griebenSfeft" unb in

„SRidjael Cramer" gibt ber 2>idjter feine pfodjologifdje

©tubien auf naiurtoiffenfdKtftlidjer ©runblage; „College

®ram£ton" gehört ebenfalls au biefer @rupj>e. 2)er „SBiber-

pel3
M

ift eine rriminatpfodjologifdje unb friminaliftifdje

©arfteHung. 2)er grofje naturtoiffenfdjaftüdje ©boluttonS«

gebanfe enblidj, ber bereits in ben „©infamen SWenfdjen"

aufgenommen toirb, erfährt feine poettfdje SBerflärung in

ber „SBerfunfenen ©lotfe", mit ber id) bie Steide meiner

3)arfteHungen für biefeS 2Ral fdjltefee.

©er&art Hauptmanns SDramen finb bisher naturtoiffen-

fd&aftlid} nodj nid)t getoürbigt toorben, Syrern innerften ©e*
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balte nadj fefcen fie aber eine foldje Änalüfe OorauS. (Ae-

robe fetner (SeftaltungSfraft ift eS eigen, in fünftlerifdj»

toiffenfd&aftltd^em ©eroanbe baS allgemein SWenfdjitdje au

berflären. @r folgt bier inftinftiü einer Sltcbtung, bie

unferer mobernen Qwk unb ibren (SeifteSfd&öpfungen baS

©epräge gibt. Äunft unb SBiffenfa>aft fdjUefcen fid) nidjt

mebr, toie mir früher glaubten, einanber aus. Äunft unb

SBiffenfdjaft, toteber&ole id), fud&en jtdj in unferer Seit etn-

anber auf unb burdjbringen ftd> gegenfettig auf baS

innigfte. @ie fdjliejjen in ber mobernen Kultur einen

SBunb unb geben ibr neue Segnungen. Sßod) fteben mir

hierbei in einem Anfange. SDer Pioniere, meldte bie neuen

»rüden fd)lagen, ftnb nodj roentge. (Serfcart Hauptmann
in feinen GnttoidlungSbramen gehört 31t ibnen. SteSbalb

oerbtent fein literartfdjeS ©djaffen eine foId)e @onber-

betraä)tung.

@S liegt mir fern, ioiffenfdjaftlidje «naläfen an fünft-

Ierifdjen ©egenftänben su geben. S)aS märe eine Spielerei,

eine ßädjerlidjfeit, eine Sftdjtigreit. 3fd& toiH nidjt nur bie

^aiurnriffenfdjaften in bie Äunfterflärung einführen. 3d)

roiH nidjt nur bie SReibobe unb bie Sftittel ber naturtoiffen-

fd)aftliri)en $unftbetradjtung an Hauptmanns SDramen

aeigen. Sdj nriH nidjt nur ben $idjter ©erbart Hauptmann
bem beutfdjen SSolfe, baS in getoiffen Greifen ibm noeb

fremb gegenüberftebt, innerlich nabe bringen.

Sdj nnQ ibn als SBorfämpfer einer ©eifteSridjtung er»

toeifen, bie eine neue ßultur trägt. SBobl feben mir ibn

bierbei öfter nur taften unb fueben. SDaS gelingen be-

gleitet feine erften Sdjritte nidjt. <£rft mufc er ftdj oon aus-

Iänbifd&en JBorbilbern losringen, bie äbnlidje SBege ein-

fdjlagen. $ann erft oermag er feine Aufgabe mit ber Äraft

eines beutfdjen S)idjter3 au Oertiefen. SWebr als einmal

erflimmt er ben ©ipfel, bem bie SBoHenbung nabe ift. <£in

langes, ein bauernbeS SBer&arren mar ibm nidjt befdjieben.
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$aS lag too$I aufecr^alb ber ©efefce feiner ©nttottflung.

<3o folgen mir feinen $faben bis sum (Gipfel. SBaS ien-

fette liegt, foH und ben <$enu& nidjt berfümmern. Sötr

freuen und ber ©djöpfungen, bie ber mobernen fünftlerifdj*

roiffenfd&aftlidjen (Srflarung bie Stege öffnen.

$ie Seftüre meines SBudjeS mag ergeben, ob bei foldjer

SBetradjtungSroetfe ber @eljalt feiner 5E)id)tungen nidjt mit

gans anberer Smterlidjfeit ergriffen toirb als bei ber fcer»

fömmlia)en literarifdj-fritifdjen (Snttotcflung.
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Q)ot 6onnenaufgang*

SöcrcttS in Hauptmanns (SfrftlingSbrama „SBor (Sonnen-

aufgang" finben ftdj, getoiffermafcen als ftimmenbe 3ffforbe

für feine ganae bramatifdje 9tid)tung, bie büfteren $in-

toeife auf ba§ Criminelle unb baS ^atfcologifdje.

S)er bolfStoirtfcfcaftlia* ©«riftfteOer «Ifreb Sotfc ift

als ©tubent SKitglieb eines politifd&en Vereins getoefen,

ber in Smerifa einen SRufterftaat grünben rooHte. Segen
„jxurteilidjer Agitation" unb (Sammlung bon ©elb au

Sßarteiatoetfen tourbe er als (Hnunbatoanatgiäfcriger &i stoei

gafcren OefängniS öerurteilt unb relegiert.

ßot& ift ein SKärtgrer feiner Überzeugung. (£r ift nad*

feiner Meinung bößig fdjulbloS berurteilt toorben unb fcat

feine ^anblungStoeife nie a** bereuen bermod)t. 3Bäf)renb

ber ©efcmgnisja&re {abreibt er fein erfteS boIfStoirtfdjaft-

IidjeS SBuct), lernt banadj auf einer &merifafa$rt baS Sanb
ber 8frei(eit ettoaS beffer fennen, roirb bafjeim ftebafteur

eines ArbetterblatteS unb fd&Iie&lid) SteidjStagSfanbibat ber

Arbeiterpartei

£otf) §at bie Statur eines edjten politifdjen Refor-

mators. „SRein $ampf ift ein ftampf um baS ©lüd Aller;

foHte id) glüdlid) fein, fo müfeien eS erft alle anberen

SDtfenfdjen um midf) Ijerum fein; idj müfete um midj Jjetum

toeber Jfcanfl&eit nodj Armut, toeber $nedjtfd)aft nod& ©e-

mein&eit fe&en."

Sur bie 33erfe§rt$eit unferer S&er$ältniffe rüfcmt fidj

ßoib einen ®inn a« $oben. „(SS ift aunt SBeifpiel berfe&rt,
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toernt ber im (Sdjmeifee feines 2tngefid)te8 3trbeitenbe

lungert unb ber Sfaule im fiberfluffe leben barf." Sttefelbe

$|iiofoj>|ie le|rt ein 85Btl|eIm SBunbt in feiner <£t|tf. M
ift berfelrt, ben SNorb im grieben au betrafen unb ben

2Rorb im Kriege au belolnen." SDer $intoei$ ber mobernen

föiminafyfbclofoöie wirb borgefü|lt, bafe ber (Staat burdj

feine eigene, borläufig freilid) unbermetblid)e Unfittltdjfeit

baS fittlidje <Sefü|I feiner Untertanen beeinträchtigt unb

fchäbigt. $ie ganae 3fagb ift für Sot| ein Unfug. 3)en

Bericht, bafe eben fünfluitbert Iebenbe örüdjfe gefangen unb

naä) (Sfnglanb gebracht toerben foHen, „roo fte bie (£|re

laben, bon ßorb§ unb £abty§ gleich bom ftäfig toeg au Stöbe

gelebt au toerben", begleitet er mit ben SBorten: „9Ru|a-

mebaner ober <E|rift, SBeftie bleibt SBeftie."

%xn Sttlb au§ ber 3nbuftrte feilt nicht. (Sin Arbeiter,

SBater bon adjt ®inbern, beginnt nach fünfjähriger 2trbett

in einer ©eifenfabrif au lüften unb abzumagern. 6x ift

bereits au auggemergelt, als bafe er anbere Arbeit finben

fönnte. ©r mufe alfo in ber ©eifenfabrif bleiben, too i|m

bie ßungenfchtoinbfucht geroife ift. 5Der gfabriflerr bünft

fitt) fogar fe|r luman, bafe er ben SWann nidjt als un-

brauchbar entläfet.

SBer hätte iiid|t in feiner 3ugenb ä|nli<| gebadet unb

emfcfunben? S3teIIeid)t auch gelegentlich noch in fpäteren

3a|ren? 3m übrigen aber tfnb folche @efü|Ie unb @e-

banfen au* bem Innenleben ber meiften lintoeggefegi

toorben, bielfach fjntrlofc, hier unb ba mit aurücfgebliebenen

letien i&rtnnerungen. s;te t&rtenntms Don oer garten vioz-

toenbigfeit im €rbenleben unb ber graufamen Unauläng-

Kadett ber menfdlTden 2*er|ältniffe ift barüber lintoeg.

gegangen. ttoch nicht fo bei Äot|. @r |at fh| baS @efü|l

für foI(|e $erfe|ri|eiten rein betoalrt.

Sefet fommt er in ba£ fdr>Iefifdr)c dauern- unb Italien*

borf SB tfcleben bei Sauer, um bie fiage ber Bergleute a«



ftubieren unb bftrüber au fdjreiben. €?r totH Slugenaeuge

it)reä 2)afeiriS fein. $>ie Arbeiter tntereffteren ihn um
ihrer fclbft toillen. „€& ift sunt Beiftriel tntereffattt, bäfe

biefe ÜÄenfdjen . . . immer fo gehäfftg ober firtfter'bliclen . .

.

Sir anberen pflegen boch nur aetttoeilig unb fetneStoegS

immer fo $u blufen." 2>ie thlnfchen ftumtffen «rberter-

gefidjter eines Sfteunier tauten in ihrer erfchütteroben

M>ertStoahr1&eit bor und auf. 5Diefe ftumbfen ©eftchtSaüge

Bitben fidt> in bem SWilieu. ©eburt, ßraiehung, harter

ßebenöfamtf enttoideln bie ^öfiognomien. GS ift ein

anthrofcoIogifcheS unb foaialeS Problem, baS ber Refor-

mator ergriinben toiü*.

3n bem fdt)Iefif(f)eri Äohlenborfe trifft ßoth feinen

Sugenbfreutib, ben Sngenieur ©offmann, toieber, ber

bemfelben politiffien herein angehört fatte, aber als

nüchterner tfraftifcher &opf redjtaeiitg auggetreten toär. @r

tft mit ber alteren 5£othter beS SBauerngUtSbefifeerS ftraufe

verheiratet unb toartet ihre Sftiefcerfunft im $aufe 'feines

©chnriegerbaterS ab. 2>er 8Hte tft feit ber ftohlenfdtjürfung

im Orte noch bermögenber getoorben; ber ©rofcbater mar
Srachtfuhrmann in blauer SBIufe. S)ciS ftaufctgefthäft

macht Über $offmann. ©r : ^at bie dauern beim (Shcim-

pagner 311 einem SBertrage befdjtoafct. ©ie haben ihm ben

alleinigen $Berfd)fet& aller Kohle gegen eine geringe SPadjt-

fumme überlaffen.

^offmemn tft noch nicht Schlecht, aber toHIenSfdjtoach.

fcdtb treibt e8 ihn hierhin, baÄ borthin. ©eine Snteffi*

gena ift gut. „3<h bin ber fefete, ber getoiffe — Ieiber,

Ieiber mehr als berechtigte Änfarüdje ber ausgebeuteten

unterbrürften SJtatge nicht gelten läfet. — $a, fädt>Ie nur,

ich gehe fogar fotoeit, au beremten, bdfe e* im Reichstage

nur ein e Partei gibt, bie Sbedie hat, unb baS ift biefefbe,

1>er 3)u angehörft! . . .Dftur — tote gefagt — Iangfaml lang-

fam! — nichts überftüraen. m fommt alleä, fommt alleä,
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toie eS fommen foH. 9htr ©ebulb, (Sebulbr ©offmann
fogt (itcr offenbar mebr, als er eigentlidj fagen toiH. Hit«

gefidjtS feiner gefüllten Stafdjen Iäfet er fidt) fogar innerlid)

mit fortreiten.

SBenige Minuten fpäter aber rebet er eine anbere

(Bpradje: „Sßeinft S)u oieHeidEjt, id) toüfete niebt, bafe folebe

fogenannten Arbeiten nidjtS als fdjamlofe Sßampbfete

finb? . . . (5oIdj eine ©cbmäbfcbrift toillft 3)u fabreiben unb

atoar über unferen Äoblenbiftrift. ©oHteft 2)u nrirflicb

niebt begreifen, toen biefe ©cbmäbfcbrift am allerfd&ärfften

fdjäbigen müfete? SDodj nur mief)! — S<b fage: man foHte

(£ucb baS $anbtoerf nodj grünblicfjer legen, als eS bisher

gefd&eben ift, BoIfSoerfübrer, bie gftt feib! . . . Arbeite

lieber! Safe Steine alberne Safeleien! — Xu toaS, fomm
au toaS! Sdj brause niemanb um atoeibunbert 2Rarf an-

anpumpen." 2fad) bier bören mir ni<f>t feine nrirflidje

Meinung, aud) f)iex übertreibt er in gereiater (Stimmung.

(Sr gebort übrigens au &eit glüctlicben Naturen, bie nie-

mals gana unredjt baben!

Sn bem 83auern« unb ®ob!enborfe SBtfcleben ift eine

grofte Umtoälaung bor fid> gegangen: £>er Uebergang bom
Sfcterbau aur Snbuftrie. geroiffem ©inne ift baber

SBtfcleben typifdj für moberne SBerbältniffe. 2Iuf biefem

#intergrunbe ffcielt firfj baS ganae Sßrama ob, baS beSbalb

mit 9te<fjt ein „foaialeS" fidt) nennt. *)

2ßit einem ©djlage bot fidj baS bäuerlidje ßeben

geänbert. SDie SBauerngutSbefifcer braueben niebt mebr au

arbeiten. (Sie fielen, jagen unb trinfen. (Srft bie

Snbuftrie gab ibnen bierau bie äßitteL 3)er getoöbnlicbe

33ouer berläfet ben Sßflug. 2)ie meiften jungen SBurfdjen

arbeiten im ©djaebt; mancbmal fämtlicbe ©b'bne einer

gamilie. UnglücfSfäHe unter 5£age bleiben niebt auS,

toieber autoetlen im (Sdjofee berfelben gamilie. S)ie fdjroere

Arbeit in ber ©rube acitigt aud) fonft ÜnerfreulicbeS. ©ie
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oerrof)* Me ©emüter ber Arbeiter, fie fdfyafft fd&roffe ©egen»

fäfce atoifd&en ibnen unb ben SlrbeitSberrn, bie in ber fianb*

nrirtfdjaft nod& felber mit augriffen. $)er Älaffengegenfafc

unb ber IHaffenbafc finb ba.

©iefe SBerljältniffe im 2>rama finb alle tttfrifd) für

unfere eigenen fokalen guftänbe. überall, too ber Über-

gang toon ber Sanbnrirtfcbaft sur Snbnftrie ftdj boHaiebt,

finb fie §u finben. 3)ie jungen Bergarbeiter toerben aum
„roben $a<T. ginftcr glofcen fie bie Befifcer unb ibre &n*

gebörigen an, als Ratten biefe ettoaS oerbrod&en. 3m
©aSneegeftöber geben fie brobenb bor ben sterben ber unb

toeid&en bem #errenfa)Iitten nid&t aus. $aS gefd&ab aubor

niemals. $ie Bergleute trinfen aud) ftarf. £>ie barte Ar-

beit unter £age erforbert ein SHufionSmittel, baS ber

£ätigfeit in ber freien Sßatur nidEjt fo nötig mar. S)er

bobere »erbienft moniert ins SBirtSbauS, bie STnforüd&e

fteigen, fd&on burdft baS fd£)led&te Beifpiel ber Herren, ©e-

nufjfudjt ftellt fiel) ein. Sfrmut beginnt fidr) unter ben

nieberen ©cffid&ien auszubreiten, Settel unb Bagabonbage

toerben grofc, baS Berbredjen tft in i&rem (befolge, eS totrb

Diel geftoblen. Sir fcaben baS ganae moberne ftulturbilb

im <3rf)auflriel bor uns. Der Äriminalift fann baS Steigen

ber mobernen kriminalität berfolgen.

3n biefeS Milieu ftellt ber $id)ter burcfjauS neu unb

eigenartig baS — 2IIfoboI{>robIem. @r bezaubert eS —
beute bor 19 3tebren — mit einem fadjltä)en @rnfte, bem
mir in ©eutfcblanb praftifrf) gerabe jefci erft nabefommen.

Dr. (Sdjimmelpfennig, ein anberer @tubiengenoffe ßotbS,

lebt feit SoJ&ren im 2>orfe unb gibt als SRebiainer bie

toiffenfdfjafiUd&en SCuffdfjlüffe. $te Bauern trinfen unb bie

Bergleute trinfen. „@uff! BöHerei, 3nau*t unb infolge

babon Degeneration auf ber ganzen ßinie." ßotfc ift fana-

ttfd&er STbftinent. ©r aüiert Siffern aus ber »Ifofcol-

ftatiftif — ber Bereinigten (Staaten bon SRorbamerifa. ©r

2
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ift abfolut nidjt aum 5£rinfen beS fleinften Cuantumä
SHfobol au betoegen; felbft als ©oft im gaftlidjen $aufe

fefet er fid) über bie Xrtnffttten bintoeg. „$)te SBirfung be§

SHfobolS, ba3 ift ba§ fdjlimmfte, äufeert fidj foaufagen bis

in§ britte unb bierte ©lieb. — SReine SBorfabren finb alle

gefunbe, fernige unb, toieidjtoeife, äufeerft mäfeige SRenfdjen

geroefen. — Unb ba3, ftebft ®u, ift ber $unft: idj bin

abfohlt feft entfdjloffen, bie Grbfcbaft, bie idj gemadjt fcabe,

gana ungefd)mälert auf meine ftadjfommen au bringen/'

3h>ifdjen ßotb unb Helene Shraufe, ber atoeiunbatoanaig-

iäbrigen ©djtoägerin $offmann3, fnityft fid) baS SBanb ber

Neigung. 3)a3 erfte ©ontptom auf #elene3 ©eite fällt —
intereffanter SBeife — in ba3 Sllfobolproblem; fie ber»

toeigert ba3 Strinfen bon <£bampagner. SKit Sotbä

(Eintritt in ftraufeS #au3 fällt in $elene§ öbc§ ßeben ein

geiftigeS Sntereffe. „SJiir ift faft taumelig . . . taumelig bin

idj bor ©lud*. (Sott! nrie ift baä — nur fo auf einmal . . .

£br mall fo ift mir: bie ganae 3eü meinet ßebenä — ein

Xag! — geftern unb beut — ein Sab*! gelt?"

£otb$ böHige Stbftinena fann auf Helene ben ©inbruef

nidjt berfeblen; fie fennt bie SEBirfungen beS 8llfobol§ in

ber eigenen gamilie. 3fb* S&ater, ber SauerngutSbefifcer

Traufe, bringt feine SEage unb 3a$re budjftäblidj in bem-

felben ©aftaimmer mit ©djnabStrinfen a«. »Staä reine

Xter ift er natürlidj. Sttefe furchtbaren öben, berfoffenen

STugen." Sßenn er beim SWorgengrauen betrunfen &eim-

fommt, ftdj nidjt auredjt finbet unb fid) fein SOfcenfdj um ben

#ülflofen fümmert, foringt Helene bom Sett auf unb

bringt Hjn fdjamerTüHt in feine ©tube. „Bin id) nee a

bibfdjer SRann? . . . #oa iidj nee a bi&fdj SBeibla babie

be? . . . $oa iidj nee a J>oar bibfebe 2Rabel?" 3n feiner

Xrunfenbeit umarmt er feine Stodjter unb bergreift ftdj

unaüdjtig an ibr. @ie toeint unb fd)rett: „Stier, ©djtoein!"

2>er 3«fömmenbang bon Sllfobol unb SSerbredjen toirb
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angebeutet. $er Sttfohol fchäbigt ba§ #emmung3bermögen
gegen bie »Iutfäjanbe.

STuch ftraufeS sroeite grau, Helenes (Stiefmutter, ift

bem Xrunfe ergeben. (Sie ift eine 3rau im Anfang ber

Stersig, mit horten, finnlichen, bösartigen ©efichtSsügen.

fehlt ihr jebe »Übung. (Sie ift eitel unb J>rahlerifch,

ohne $ers gegen bie Ärmen, hört gegen ihre $ienftleute.

9JHt geheuchelter fittlicher ©ntrüftung jagt fte bie Sftagb,

bie beim ©rofefnecht gefdjlafen hat, aus bem ©ute. (Sie

felbft Iäfet i^ren eigenen Steffen, ben SUfoholifer SBilhelm

&ahl, ber sunt 3eitt>ertretb nach Rauben unb Serchen

fchie&t, nachts heimlich in ihr (Sdjlafsimmer. #elene, bie

fte an &af>I berfuweln toiH, fieht ihn eines SßorgenS ba-

fconfdjleichen. ^Bieber SHfohoI unb Verbrechen.

#offmann ift ber unter bem (Sinflufe ber Strtnffttten

ftehenbe chronifche Sttfoholift. SBährenb ßoth mit ben

normalen Weisen, bie fein SJcerbenfaftem treffen, burdjauS

jufrieben ift, fieht jener mit bem SÜfohoI bem ßeben aßen

Jfteis genommen, ßoth Iangroeilt fich an einer SCafel, an

ber biel getrunfen toirb; für ©offmann bleibt eine ©efeH-

fchaft, bie troefnen ©aumenS beifammenhotft, berstoeifelt

öbe. 35ie SBerfladjung ber 2)enfungSart unb baS (Sinfen

be§ ethifchen SftbeauS burch fortgefefcten Sllfoholgenufe

toerben an ihm beranfdjaulicht. SBenn er im legten ©runbe

bor allem fein Gharafter ift, fo berbanft er baS bem SBein-

geift. (Schlecht beranlagt mar er nicht. @r mürbe fich

unter befferen Umftänben, toenn er bor allem nicht in biefe

5£rinferfamilie hineingeheiratet hätte, toahrfcheinltch

günftiger enttoicfelt hoben. Dr. (Sdjimmelpfennig holt ihn

je|t su allem fähig, toenn ein Vergnügen für ihn babei

herausbringt. €?r fucht Helene feinen fiüften bienftbar

SU machen, (Sie foH su ihm unb feiner Stau, ihrer älteren

@d)toefter, stehen, foH bem ftinbe, baS gerabe erwartet toirb,

eine Sftutter fein. „(Sonft f>at eS eben feine SPhitter. Unb
2*
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bann: — bring ein toenig, nur ein gana, gana Hein toenig

Sid&t in mein fieben." Sbamit toiU er feinen Stopf an i&re

©ruf* lehnen. @ie bringt empört auf: „Sefrt toeife idr> gana

genrifc, bafe 3)u nid>t um ein #aar beffer bift . . . toaS

benn! fcr)Iec^ier &ift 5Du, ber ©dfjlcd&teftc öon SJtten ^ter!"

Der (Sd)Ietf>tefte, toeil er ein Unglüef, ba8 i&n al§ foId&eS

nid|t berührt, nämlid) ben troftlofen 3uftanb fetner grau,

0um »ortoanbe feiner »erfü^rungSfünfte nimmt 3n biefer

Beurteilung ift $elene ober au &art. 3m Äugenblitfe fü&It

er toirflia) ettoaS öon feinem Unglücf unb fe&nt ftdj nad>

Stroft.

#offmannS grau, $elenen§ ©tf)K>efter, ift ebenfalls

Xrinferim 2)ie SCrunffudjt beS Graeuger« btSponiert baS

®mb aum 2Hfo&oIi8muS. 2Heueid(jt ift fie aud& erft burd)

bte ©etoofjnljeit angeficf)t§ öe§ £rinferleben§ i§re8 SBaterS

aur SCrunffudjt gelangt. Söeibe (SirHärungen fteljen auf

lüiffenfdjQftlicrjem Söoben. @ie trinft bis aur 83eftnnuna>

Iofigfett, trinft fobiel fte befommen fann. 3för erfteS ©ö&n-

djen litt fdjon frübaettig an TOoboItSmuS; burd) unöerant»

ftortlidje Serdbreidjung öon Sllfofyol ift bie erbliche 93e-

Iaftung fdjon im erften Sabre sunt Sßurdjbrud) gefommen.

(ür£ &at ftä) an ber SShtnbe öerblutet, bie i$m bie Sdjerben

einer fcerunterfaHenben ©fftgflafdjje fdjnitten, in ber e3

feinen geliebten Sufel mahnte. S)a§ atoeite Äinb, toelcbeä

ertaartet mirb, fommt totgeboren aur SBelt. £a$ ftnb aHeS

nriffenfd&aftli$e SBa&r&etten.

2118 öot& über ben SHfoljoIiSmuS in ber Samilie feiner

fceimlidj Verlobten öon Dr. (Sd&tmmelpfennig aufgellärt

toirb, fte&t für Ujn — „naä) einem bumpfen ®d)toeigen"

ber Gntfd&Iufe feft. $afe e§ gaHe gibt, too fold&e öererbte

Übel unterbrüeft toerben, toenn ben jHnbern eine öernünf*

tige ©raiebung gegeben toirb, bafc biefe SBal)rfd)einIid)feü

bei tfcm unb Helene öiefleid&t nid&t eine fo gana geringe fein

rönne, öermag ibn nid&t au beeinfluffen. „Gnttoeber id&
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heirate fie, unb bann . . . nein, biefer StuBtoeg ejtftiett

überhaupt ntdjt." (Seine Stau, fo fcatte er <ro $offmann
getagt, müfete auerft baB ©elübbe ber böttigen Sbftinena

ablegen. SBürbe Helene alB ©prö&Ung einer Potatoren'

familie bie Praft fcaben, biefeB (MöbniB an galten?

©ie Ijat biBijer ftetB unb aud) mit <$enufe beut Sllfoljol

gugefprodEien. S)ie SBeljauptung ßot&B, er toürbe lang«

toeüig toerben, toenn er tränfe, ift i&r tntereffant;

nodj intereffanter, bafc er überhaupt nidjt trinft Sie

toirb rot unb röter, toirb perlegen: „£B ift ni$t baB

©etoö&nlid&e." 2)ie 9Röglidjfett, bafe ientanb bem 2(lfo$ol

ööHig entfagen fönne, toar i&r nodfr nie in ben @inn ge-

kommen. SWit Helene baB @xj)eriment au tragen, n>ar tat-

fäo)lid& gefä&rliai. @ie tooHte mit t$m auf ber ©teile baB

@IternJ&auS berlaffen; fte toar %vl ejaentrtfdjen ©dritten

bereit.

SDie ©fjarafteriftif ßotfjS ift getabelt toorben, toeil er

fura naa) ber ^eimlid^en Verlobung Helene im ©tidje

läfjt unb o&ne eine 2faBeinanberfefcung fd}eibet. *)

®ie gefamte $auj>tmamt«®rittf fcat oergeffen, fid) auf

ben einaig richtigen, ben realen SBoben au fteSen, ben baB

SJrama nad) feiner ganaen Anlage borauBfefct. 5Die Sfrage,

toie toirb fid) ein fanatifdjer Sflfofcolabfrinent, üferbieB

bon ber SReformatornatur eineB 8ot§, in folgern $eraenB«

falle entfdjlie&en, ift i&r nidjt gekommen. S)aB böHtg

moberne unb überrafä)enbe Problem, baB §aitt>tmann (ier

auftoirft, baB in ber bramattfdjen Literatur fonft nirgenbB

be$anbelt toirb, §at fte nidjt gefeiert. 2Rit ber $focf)ologte,

unb gar mit ber erotifdjen, beB 5lbfrinenten f>at fidj nodj

fein $ramatifer befafet unb audj fein literarifdjer ßritirer.

#om ©tanbjmnfte ber toiffenfdjaftlidjen SKatfadjen auB ift

Hauptmann ööHig im JÄedjte. 3m übrigen f^>ricr>t aud)

baB SBorbilb auB bem Seben für i&n, nad) bem er feinen

Reiben geaeidjnet fcat ©erabe fo, toie eB 8ot$ tut, toirb fid)
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ber Sanatifer enifdjeiben. ßotf) mürbe fid) unb feine §bee

Iöd^erltd^ machen, toenn er länger fcfyoanfte.

3>ie ^3fr>ct)oEooie beS tllfofeolabfttnenten ift redjt eigen»

artig. (Berabe bie &bftinens oerleiljt bem <3$arafter auf

pföd>-pfeofiologtfd)er &aftS feäuftg eine Seftigfeit, bie

mit irgenb roeldjen ©runbfäfeen auf anbeten (Gebieten

feinen SSergteid) auläfet. 9htr toer bie $fcd)oIogie beS

Sllfof^olfc fennt, oermag baS OöHig au begreifen. $ier

liegt ein naturroiffenfdjaftlidfcS Problem au <$runbe, ba8

Hauptmann geahnt, toenn nidjt t>oH begriffen feat. 2Äan

mufe nur oergleidjen, mit toeldjer toiffenfdjaftlidjen <5id)er»

Ijeit er bie $fo$ologte beS SttfofeolS audj in feinen

übrigen Dramen befeanbett, um &u oerfte&en, bafe er bei

Sot&S fdjroffem ©rudj mit $elene abfttfjtlidj berfäfert.

Sur ben Reformator £0$ ift baS Problem ber 3llfo&ol-

obftinena nidjt bloS eine mebt8inifd>I)bgienifdje Srage,

fonbern eine SBeltanf d)auung. @te ift eine foldje

nad) ttriffenfdjaftlidjer <£rfenntni3 aud) ttrirflidj; btefer ©e-

banfe ringt fidjj aHmäfelidj burd). 2)ie moberne SBeltan-

fd)auung rufet auf naturmiffenfdSaftltdjer ©runblage, fie

gipfelt im (Sbolutiongaebanfen. ®d>on in feinem erften

S)rama fefeen.toir Hauptmann an biefen anfnütfen.

2Ber bie ^födjologie beS SlIfo&oB fennt, toie fie ber

s#fädjiater ßräpelin unb feine @cf)üler im ftuberläfftgen

flinifdjen (Experimente bemonftriert haben, roeift, meldte

Seränberungen ber |>ltofifd)en unb pftpdjifdjen Arbeit beS

9Wenfd)en bie afute unb d&ronifdje SKIfofeoIroirfung hervor-

bringen. 2>a& unter 2HfofcoIeinflu& bie SSorfteHungSbilbung

langfamer unb oberflädjlidjer unb beSfealb ba8 ganje SDenf-

oermögen gefdjtoädjt roirb, bafe gegenüber ben gerabe burdj

ben Sllfofeol berftärften SBiHenSontrieben bie etljifdjen

Hemmungen gelodert werben, fann nidjt mefcr bezweifelt

toerben. @o füfert ber augenblitfltcfje, nidjt gana gering-

fügige 3üfofeoIgemi6 m einer borübergefeenben, ber fortge-
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iefcte @cnu6 dümobüä) au einer bauernben, fidc> immer ftei«

gernben $erabfefcung ber geiftigen Slrbeit, bie fc^liefdid^ im
SUfo&oliSmuS eine berflad&te unb etl)ifd& mtnbertoertige mirb.

Sßer, toie ßotlj, ben 3üfo&oIgenu6 ber äulturoölfer

nad) ben 3tffern ber ©tatiftif beregnet, ttrirb Don bem ©e«

banfen gepeinigt, meldte au&erorbentlidp #erabfefcung bie

inteHeftueHe unb etfyifdje Sirbett ber &ulturroelt burd) ben

täglichen Serbraudj Don 93CIfot>oI erfährt. (£r fann eS fidt>

nidjjt anberS borftellen, als bafc auf biefe Seife ber Sort-

fd^ritt ber ganzen SRenfd&fceit gehemmt toirb. SBenn biefe

inteßeftueHe unb ei^ifd^e llraft, bie ber SÜfofcoI abforbiert,

für bie &ulturaufgaben ber 93ölfer frei mürbe, meldten

frönen Hoffnungen für bie 3ufunft fönnten mir entgegen

gefyen. 5Öer auffällige SBiberfprudj, bafe unfere ^errUdjften

geiftigen (£rrungenfcfjaften nur ber SBefifc meniger finb unb

trofc aller Sffufflärungäüerfudfye in ben breiten Staffen nidjt

93oben finben, fte&t mit ber Sllfo&olfrage im Stammen«
&ang. Hbgefe^en toon ben eingeborenen SBeljarrungS-

inftinften, bie bem 2ßenf#engefd)Ied)te feine notroenbige

©d&roerfrafi geben, Ijinbert ber 3üfo$oI, beffen oer&eerenbe

SBirfungen in ber Vererbung offenbar werben, bie Solu-
tion, bie SluftoärtSenttoidlung. @ie aber ift bie moberne

ßebenSanfdjauung, ift bie ßebenSanfdjauung beS 2(bfti-

nenten ßotfc.

3)ie abftinente SebenSanfdjauung fütjrt einen $amj)f

ourf) gegen bie mäßigen aifofcolfonfumenten. ©erabe fie

finb ber Solution am gefä^rlid)ften, roeil fie, ofcne fidjtbareS

Ärgernis ju geben, burd) eine täglidje, ätoar an ftdj nidfjt be-

beutenbe $erabfefcung i^rer inteKeftuetten unb et&ifdfjen

Gräfte in fidj jenen geiftigen 3uftanb beS 9CIfor)olp^tIifter§

erzeugen unb nähren, ber in taufenb großen unb fleinen

fingen allem geiftigen gortfdjritt oerftänbniSloS, gleich-

gültig, fleinlidj, \a gefcäffig gegenüberftd&t. Hier treffen

mir aud& bielfatf) jene mafegebenben Scanner, in beren
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#änbe bie übrigen ifcr ©djidfal gelegt fcaben. 3>ie Un*

ttriffenfceit audj ber gebilbeten Greife in großen fingen unb
ber fdjleppenbe (Sang ber ©taatömafdjine $aben mit bem
lerfbmmlidjen Srülj- «nb 9lbenbfdjoppen einen Jrcinlidjen

Sufammenfcang.

@o fteljt Öotlj mit feinem Stefenntniffe t>or und. SBir

begreifen, bafe e3 für ifcn im SBiberftreite ber $flidjten feine

2Ba&I gibt.

SRenfdjlidMdjön ift e§ gerabe emj>funben, bafe mir ben

2fbfiinenten fura aubor in ber berühmten £iebe$faene ber«

liebt bis hinter bie Öftren gefe^en Ijaben. $ier erfennen

mir audj, bafe Sotlj fe&r too&l ein SWenfdj mit gietfdj unb
33Iut unb burdjauS fein (Seemen ift unb bafe ber S)idjier

feine nriffenfdjaftlidje Sbljanblung, fonbern $oefie ge*

fdjaffen fcat. 6in <5tü& Süfofcotyoefie im beften ©inne be3

SBorteS ift biefe ßiebeSfaene! Sefrt ober mu& 8ot& eine

münblidje Sfaäeinanberfefcung mit Helene unbebingt ber»

meiben; er mufete fie i§r unb burfte fie fidj erfroren. ©3
mar für t&n unmöglidj, fidr> bon i&r babon überaeugen au

Iaffen, bafe fie bog (Mübbe etwa werbe galten fönnen. $er
25idjter mar audj im Stedjte, toenn er Helenen ben Stbfage»

brief ßot&3 nidjt borlefen läfet. SBa§ aud) fcotlj fdjrieb,

für jeben, bem bie Sßfbdjologte beS 2fl>ftinenten fern liegt,

fennte eS bodj nur Lebensarten bebeuten. SDie ©tidjmorte:

„llnüberftetglidj! . . . Niemals roieber" genügen boUauf.

(£tne miffenfdjaftlidje SfaSeinanberfefcung burfte ber ©rief

natürlidj nidjt bringen; Hauptmann &at fie audj glüdlidj

bermieben.

2öa3 ^ätte ßotlj au fagen gehabt? mufete nidjt eine

münblidje 3Iu8ft>rad)e mit iljren (Sinael&etten in bem
Sttäbdjen bie J>einlid>ften ©efüljle ermeden? GHne tiefe 93c*

fdjämung über iljren Sraeuger unb iljre nädjften Änge»

hörigen? @ine tiefe SBefdjämung bor allem über fidt) felbft,

ber öotfc bie #inaufbflanaung in feinem eigenen (Stamm-

Digitized by Google



bäum nidjt anvertrauen burfte? (Serabe für ben ©eltebten,

ben felbft fe&r roofcl ein @efüljl befeelte, mar e3 umnöglid),

mit SBorten eine <£rflärung für feine $anblung8tt>etfe &u

geben. SBäre er in feinem SSer^ältniffc su Helene innerlich

für)I geblieben, bann Ijätte er ben SJhtt unb audj bie SBorte

für eine münbltdje 3(u$einanberfefeung finben fömten.

©3 ioaren «Schonung unb Rücffid)tnabme gegenüber

Helenen unb fidj felbft, bie itmt ben münblidjen Sfbfdjieb

berboten. SBort unb (Segenrebe fteigern nadj bem fcfadjo-

Iogtfdjen @efefee ber ftontraftnrirfung einen ftarfen Äffeft

leidjt inS Ungemeffene. ßotlj toollte ba8 SWäbdjen nidjt sur

aSergroeiflung treiben. S)en traurigen, raffen «uSgang

mufcte er nidjt borau3fef>en, in oielen äbnlidjen Säßen märe

er niä)t eingetreten. (Sie au beruhigen, au überseugen

burfte er nidjt hoffen. $afür fefjlte e3 an allen Boraus»

fefcungen. (Seine eigene Oegentoart bätte ftörenb toirfen

muffen. Gegenüber ber ft>rung(jaften münblidjen 9tebe bat

ba§ fdjriftlidje ©ort fdjon oft bie iljm innetoobnenbe $fad)o*

logie ber fcfodjifdjen Siyierung tt»ot)Itättg beroäljrt.

©er Reformator ^atte audj ein menfdjlidjeS ftedjt, fidt)

felbft oor einer aQsu ftarfen inneren Erregung su betoabren.

•iftidjt bafe er fürchten mu&te, fidj felbft untreu gu toerben.

SBer aber nadj feinem gansen $afein§&n>ecfe auf ber Stabn

nadj grofeen Sielen in fortnxiljrenbem &amj>fe fteljt, ber

meidet in feinen eigenen, rein Jjerfönlidjen Sterbältniffen un-

nrittfürlidj ftarfen fcfod)ifdjen ©rfdjütterungen au8. £ud)

fcier liegt ein pfodjologifdjeä ©efefc jugrunbe, baB im ßeben

mandjeS @a)affenben unb ÄämpferS roirffam getaefen ift.

95on geigbeit be$ @barafter$ fann nidjt bie 9fcbe fein. @r
bat toabrbaftig in feinem Seben benriefen, bafe er kämpfe
ntd)t fürchtet. (£3 ift ber Sfnfiinft ber Reformatornatur,

bie alle ifcre Gräfte ber grofeen Sfbee oorbebält unb eine

Sluftoenbung für rein perfönlidje 8toe<fe in überein«

ftimmung mit bem ©parfamfeitäfinne ber ftatur ate »er-

Digitized by Google



26 $or Sonnenaufgang
-. —

. . .

ftfjtoenbung emj>finbet. tiefem eingeborenen Snftinfte

gegenüber, ben bie &bfiinens nur gefefttgt Ijaben fann,

mufc feine Neigung au $elenen guriieftreten. 3)ie @e«

jd)Icd)t§Iiebe ift immer t>f>bfiologifd)er Srt; e8 gibt feine

rein fcfgcfjifdje ßiebeSnetgung. Sbtx ^fbdjtfdje ©eljalt in ber

großen, felbftlofen 3oee ber 3Renf$|ett&erlbfung ift reicher

unb tiefer aI8 in ber innigften ßiebeSnetgung &nrifdijen

3Rann unb SBeib.

£)e£!)alb barf man ßot&S Neigung ju Helenen nidjt für

eine ßiebelei anfefcen. Sludi i^m ttnrb biefe geftürgte ©locfe

nodj nadjflingen. ©erabe toenn er mitten im toilben ßebenS-

famfcfe fte&t, roirb er fie fcoren. 2>aS bleibt i&m ntdjt er-

frort. Snbem er ßiebe ertoedte, bie $elene§ SBerstDeiflungS»

tot auSIbfte, &at er STOenfd&enfdjuIb auf ftd) geloben. Gr fcat

ja bon ifcr bernommen, bafe er i§r eine neue (Sonne gegeben

&at. Helenes ßiebeSneigung erreidjt bie fcödjfte gntenfttät,

meil il>r in i&rem Innern fein anberer pfbdjifdjer Snfcalt

oon ©ebeutung gegenüber ftefct, toeil nad) iljrer freublofen

Sugenb i&re ßiebe \f)t einaigeS, i&r ganjeS pfüdjifdjeS $>a-

fein bebeutet. SDie natürliche allgemeine 8(rt ber toeiblicfjen

@efdf)led)tSliebe, nrie fie nadj ber fcföd)ifd)en Veranlagung

unb nad) ber Grgie^ung be8 SBeibeS fidt> enthridfelt &at, er-

fdjeint in $elene gefteigert. SBenn ben SRenfdjen ein ein»

äiger, gefteigerter SBetoufetfeinS- unb (SefüfjlSinljalt na^egu

DöHig augfüllt, fann biefer leidet eine 3Iu§be^nung er»

reiben, roeldje baS ©efäfc fprengt. ßot$3 ßiebe bagegen

finbet in feinem §nnern einen anberen, gemaltigeren SBe»

toufetfeinSinbalt bor, ber ftd) nidjt berbrängen läjjt unb ^&er

felber nad) einer fd&ranfenlofen SütSbe^nung ftrebt. @d)on

bie natürliche allgemeine Slrt ber ©efd)Ie<fit§Iiebe beS nor-

malen äftanneS ift nidjt ein fo umfangreicher unb fefter

®om£lej bon SSorftellungen unb ©efü^Ien nrie beim

Söeibe.

@o hat un§ Hauptmann in ber Oeftalt be3 ßoth bie
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moberne ^fadjologie be3 ^Reformators in einer lebenS-

matten Vertiefung gegeben.

(£8 fragt fidj beSbalb nur nodj, ob eine foldje ßöfung

mit ben Jhsnftgefefeen be§ 2)rama§ vereinbar ift. Siegt

bier nrirflidj ein SRangel ber fünftlerifcben DarfteHung

bor? Die Stoffe beS mobernen Sebent bürfen bem Drama
ni$t berfdtfoffen bleiben; fie finb bie grofeen fernen unb

©egenftänbe unferer bramatifdjen $unft. Diefe Stoffe

erforbern — aud) bierin liegt ibr fteia — tbren eigenen

StiL

©teilt man eine fo moberne $erfönli(f)feit toie ben

Slbftinenten als ßiebbaber auf bie 33übne, fo mufe ber

Dtd>ier audj berechtigt fein, ibn feinen bfodjologifdjen @e«

fefcen gemäfj banbeln ju laffen, felbft toenn bieS gemiffen

^ftbetifern unb Sufdjauern aunädjft nicfjt etnleudjtet. Sötr

toiffen ja, nrie geringe Äenntniffe t>on ber $ft>djoIogie beS

SllfobolS in gebilbeten unb ungebilbeten Greifen berbreitet

finb. 6S gibt audj feine immer unb überall gültigen

bramatifdjen Shtnftgefefce. 2tudj im Drama gebiert ber

geiftige <3ebalt bie Sormen. Da£ jeigen bie antife

£ragöbie unb ba§ SDrama <5bafefJ>eareS. Hauptmann fudjte

bereits in feinem (SrftlingSbrama nadj ber neuen brama-

tifdjen Sorot.

3Ba§ Verlangt man bon ßotb? @inen ßiebeSfantyf in

Monologen nrie bei Uriel &cofta? Sßadj beS Didjterä roobl*

begrünbeter äbfidjt foK ßotb fein Uriel fein. Sfcidjt ben

aHmä&Iidjen, mebr b<u:momfd)en StuSgleid), fonbern ben

fdjriHen Hbbrudj mit ber SDiffonana mahlte Hauptmann
nadj bem SBorbilbe beS realen SebenS als ßöfung. Aerobe

bat er bieS tat, bafc er biersu ben SKut fanb, seigt fdjon

bier feine 8ebeutung, bie ibn neue ätobnen geben biefe«

Iftidjt blofe in ber Harmonie, aud) in ber Diffonana fann

ed)te ßunft liegen. $auj>tmann toufete toobl genau, bafe

bie Sübnentoirfung bei einem fonbentioneHen ^ublifum
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gröfter fein roerbe, menn er feinen gelben mehr Don ber

©efühtefeite seigte. Grr tut baS gleuh&ohl nicht

3n bem nriffenfchaftlich richtig motivierten, vom fünft'

lerifchen ©tanbjnmfte au§ aber beanftonbeten fchroffen Ab-

bruche ber ©efühtebeatehimgen ßotljä su Helenen liegt hier

ber ©chtoerfcunrt ber neuen bramatifdjen Richtung #au£t-

mann3. flünftlerifche unb totffenfchaftltche gorberung

machen ftch gleichseitig geltenb unb fcheinen unvereinbar.

$>er dichter ftrebt gleidjtoohl einen Ausgleich an. ©ein

Raffen fonb gerabe hierin roillfommene Gelegenheit.

#unft unb SKiffenfchaft, biefe beiben fcheinbar unverein-

baren flulturfaftoren, rüden ftch hier getoiffermafeen bicht

auf einanber. S)er moberne dichter toitt bie nriffenfchaftliche

fcöfung im fünftlerifchen Üfetoanbe. hierin folgt er tn-

ftinftiö ber gorberung feiner 8eit. 2>ie richtige toiffen»

fdjafliche fiöfung toirb in ein S)rama gefteüt. #ätten mir

fdjon bamit SBiffenfchaft in tunftlerifcher gorm? ober be-

burfte bie Söfung felbft noch einer befonberen fünftferifchen

€infleibung? welcher? toer miß baS fagen? SBer immer
ba§felbe Problem bramatifch mieber behanbeln tootlte,

tonnte er eine anbere Kofung finben? meldte? £r fdjlage

fte bor! ßiegt bie befonbere runftlerifche <£infleibung ber

nriffenfehaftlichen ßöfung nicht bereits barin, bafc Mefe, roie

ich fchon hervorhob, ohne nriffenfchaftliche SBegrünbung ge«

geben unb nur einem bei bem oerftäubnidoollen
Sufchauer freilich mohfoorbereiteten Gefühle anheimge*

gefteüt toirb? SBer ba3 roiffenfehaftliche Problem begriffen

hat, toirft für ihn, ber feiner gelehrten AuSeinanber-

fefcungen mehr bebarf, bie fiöfung nicht auch auf i>a$

Gefühl, alfo nriffenfchaftlich unb fünftlerifdj jugleich? Biegt

bann bie fünftlerifche SBürbigung ber ßöfung nicht allein

am Serftänbntffe be8 3ufchauer8? n>o bleibt ba eine

Rechtfertigung ber Ablehnung, toelche OerftänbniSlofe Su-

fchauer unb ßitcraten geltenb machen moHen?
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8d) bin im übrigen toeit babon entfernt ba§ <£rftltng8*

brama aus ber (Sturm- unb $rangperiobe beS fiebenunb*

atoanaigiä&rigen 3)id)ter3 au überf(f>äfcen. 34 f^e feine

gebier febr roobl. 68 leibet ftofflidj an Übertreibungen

unb fünftlerifdf) an Unaulängüdjfeiten. £er SBortrag ber

toiffenfdjaftlicben 3fbeen ift teiltoeife au boftrinär, bte Sluf-

Iöfung beS @tofflid)en unb ber ©ebanfen in bie fünft*

Icrifd&e gorm ift nidjt überall gelungen. 2tber bodj ein

gro&er ©toff unb $been, bte anS Sidjt tooHen. $er foaiale

$i<f)ter ber „SBeber" ift au berfjmren. SRocf) bangt er au

febr an SBorbilbern, an Sola unb an Sbfen. ®tn beutliajed

»eftreben, in feinem 3)rama auf naturnriffenfdjaftltdjem

unb fostalem »oben au fielen, ift unberfcnnbar. @benfo

bereit» eine Eigenart ber @eftaltung§fraft, bie ba£ $er»

fömmlidje berfdjmäbt. 2Rit realiftifcber Unerfc&rocfenbett

wirb ber tragifcfye &onflift gelöft 9£aturalifttfd) fd)liefct

ftdj ber ®id)ter an bte fßaturttriffenfd)aft an. 3m legten

Äfte boHaiebt ftd) foft bor unferen Singen unb Obren eine

©tf)lu&folgcrung beä gangen $roblem£: bte (Sntbtnbung

ber 5£runffüdjttgen bon bem toten Äinbe. $ie Statur

korrigiert fict) felbft. $a§ @efd}Iea^t foß feine 9tad)fommen

baben. £)er (Geburtshelfer ift antoefenb, mir berfjmren bie

toorbereUenbe Xätigfeit ber Hebamme. $ie Unruhe, bie

in ber Samilie einer Geburt borauSaugeben pflegt, teilt

fid) und mit. 2>ie ©übne toirb aum ant$rot>oIogifdjen

j>crimeutalraum. @o tooHte es ber $id&ter.
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2)as 5rieöensfeft

3)oS Samilienbrama „2>a8 SriebenSfeft" ift für unfcrc

Setraä^tungen ein befonberä mertootteS »efceUfKW für

#aiU>tmann8 fünftlerifä)e Slbfid&ten aus jener Seit.

3)em 2)rama ift ßefftngS befannter SCuSferudj als

SRotto oorangefefct: „®8 bat ibnen nie beifallen motten, bafe

audHeber innere ftamtf Don ßetbenfhaften, iebe golge fron

Derfäjiebenen G&ebanfen, too eine bie anbere aufgebt, eine

$anblung fei/' $ie #anblung toirb obttig in ba& $ft)djoIo«

gtfdje unb mit ftarfer Betonung in ba$ ^atbologifdje

verlegt.

Sn &nlebnung an 3&fcn> aber in burdjauS felbftänbtger

unb eigenartiger 3Betfe, toirb bie pftodjologifdje unb patbo«

logifebe ©eite ber naturnriffenfcbaftlidjen SöererbungSfrage

an ben ©liebern einer Sfamilie, Sater, SRutter, &roei

<3bbnen unb einer £od)ter, gezeigt $a§ SergeidjnU ber

„banbelnben SWenfd^en" enthält bie JBemerfung beS SDidjter-

3?egiffeur§: „®oroeit mögltd) mu§ in ben 9D?a$Jen eine

gamilienä&nlidjfeit sunt STuSbrucf Jommen." ®3 ift ge-

meint, bafe ber gamilientöjntS in jebem einseinen erfenn-

bar fein fott. SWan fiebt, toie genau ber $ramatifer e3

bat nehmen motten.

Dr. ©djola bat als 8trst in türfifdjen 3)ienften ge-

ftanben unb Safcan bereift. @r mar ein gebilbeter unter»

nebmenbet ©eift unb fdjmiebete toeittragenbe ^rojefte.

Sm SJuSlanbe bat er feine ßebenSfraft nidjt gefdjont unb fieb

baä £rinfen angetoö$nt. 1848 bat er auf ben »arrifaben
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geftanben. 2Jttt 40 Sauren lernt er feine grau fenneu, bie

er als ©echsehniährige betratet. 6?S mar roohl eine Saune

beS 3ufaHeS. 3ht* fehr einfachen ©Item befafeen btel ©elb,

baS fie fidr) fauer berbient Ratten, €?r hatte noble $afjtonen,

fd&on feine Altern hatten ettoas Vornehmes, er warf baS

@elb gerabeau jum genfter hinaus. Um eS bor ihm au

retten, aieht bie junge grau einen ©ruber au State, ber fte

um alles betrügt.

$er Vater nimmt in bem roeltbergeffenen SBinfel, wo-

hin er fid) mit ber grau gefegt hat, bie SßrajiS wieber auf,

um bie Samilie au ernähren, unb berbient ein Vermögen,

grau ©djola ift nichts Weniger als eine (Schönheit, auch ihre

@rfd)einung hat Wenig Vorteilhaftes, ihr ganaeS Auftreten

ift „fchuferig", weinerlich, aufgeregt. 2TuS ihrer ©rtäre
braute fie Weber (Seift noch (Semüt mit. Vielleicht hatte

ihr SDtann fie eraiehen tonnen, baS mar ihm aber gana unb

gar nicht gegeben. 3fuf ihn Wirfte ber Langel an (Seift

unb ©emüt, als er ihn erfannte, nur abftofeenb. (£r beburfte

felber nach feiner ganaen belegten Vergangenheit ber An-

regung, um in biefem SBinfel als ^raftiaierenber Ärat aus-

halten au tonnen.

<3o tarn eS aroifchen ben Ehegatten fehr balb aur €fnt»

frembung, tooau bie (Selbangelegenbeit baS ihrige tat. (2B

entftanb „ein ftefjenber, fauler, gährenber <&umpf". 3)a

feiner ben anberen förbern tonnte, berlor ieber immer

mehr in fich unb an fich felbft.

3n biefen Verhältniffen machten bie brei ftinber auf,

ein Räbchen unb atoei Knaben. S)er Vater lehrte in fein

©onberlingSleben, baS er als lebiger Sttann geführt hatte,

Wieber aurücf ; er bewohnte in bem fleinen $aufe ein ®tod£»

werf für fich, er Wohnte oben, bie SKutter unten. Um fein

ältefteS ßinb, um Augufte, ein bon ber Statur ftiefmütter-

lich behanbelteS Stäbchen, flimmerte er ftch überhaupt nicht,

fie blieb gana &er beftfjränften SWutter überlaffen. Vei ben

Digitized by Google



32 2>a8 ftrtebcnSfef*

©öbnen übertrieb er baS EraiehungStoerf. Weben feinem

Stubieraimmer Ratten fie ihren SrbeitSraum, boHe %efyn

8tunben mufeten fie bei ©onnenfchein unb Siegen über ben

SBüchern Dorfen, liefen 3&>ang ertrugen fie nicht — fie

toaren (Söhne iljreS StatesS — unb flüchteten fid^ aur

SRutter. Steuer Slnlafe au (Streit unb $aber. gürchter-

liehe ©aencn hielten fich ab. SKutter sog am Unfen, Steter

am redeten 9lrm. 2>aS alte Saftotum griebe mufete bie

SungenS hinauftragen; bafür biffen fie ihn in bie $änbe.

8e unerträglicher ber 3uftanb tourbe, befto gröfjere

2Biberft)enftigfeit legten fie an ben £ag. 2)a fing ber Steter

fie eine« XageS an au haften unb toarf fie bie SCreflpe hin-

unter aur SKutter; er toottte nichts mehr Don ihnen totffen.

Er fcotte in ihnen frühaeitig Eigenfchaften entbecft, bie ihn

au fehr an feine unb feiner grau Sehler erinnerten. Er
toollte fie ben Knaben getoaltfam austreiben, in guter Hb«

Wt au ihtem JBeften, benn er hatte bie jungen lieb. 21IS

er fa&, ba& ihm fein Erfolg blühte, aog er fich groQenb

aurüd. Ob er als SRebiainer erfonnte, bafc er ein 9eahn>

gefefc ohnmächtig befämpfte, totrb nicht gejagt $aft er bie

ungeeignetften SRtttel antoanbte, hätte er begreifen müffen.

ES folgt Mgdjologifch eines aus bem anbern. <So gut,

fo ebel er hätte fein tonnen, toenn ihm hicrau baS richtige

Milieu geboten toorben toäre, fo graufam, fo farfaftifä)

tonnte er in feiner Erbitterung fein. Er hatte fich feine

Söhne au geinben gemacht, fie hielten aur -Kutter. 9hm
fofite biefe felbft fehen, toie toeit fie in ihrer ©efchränftheit

mit ber Erstehung fam. SSilhelm, ber jüngere, tommt

fOÖter aur Anficht, ber Später habe fie abftdjtlich, ber Butter

asm hoffen, total oerfommen laffen tooHen. (Sdjon möglich,

„günf Sahre lang toaren toir im oertoegenften Sinne uns

felbft überlaffen . . . JBanbiten unb Xagebiebc toaren totr . .

.

^d) hatte noer) ettoaS, ich öerfiel auf bie SWufif. Stöbert

hatte nichts — aber toir oerfielen auch noch auf gana anbere

Digitized by



Sag ^riebenSfefl 38

2>inge — beren Solgen mir roohl faum jemals bcrnrinben

treiben."

(Schließlich fctjlug bem SBater baS ©eroiffen, eS gab

fürchterliche ©aenen mit ber SHutter. ®ie Knaben tourben

in eine SBefferungSanftalt gebraut. SBilhelm entlief, rourbe

eingefangen unb follte nach Stmerifa gefchicft merben. @r

entlief -toieber unb trieb ficr) auf eigene fjauft in ber SBelt

herum. @iner gleiten SSagabonbage berfällt ber ältere

SBruber Robert, ber unbegabt ift toie feine STCutter, mäbrenb

SBilhelm mehr bem SBater ähnelt. SBilhelm hat faäter ein-

mal ben 2But, feinen SSater um eine Unterftüfcung ju

bitten, bamit er baS ßonferbatorium befugen fann.

„SBerbe ©chufter" treibt ihm ber Vater auf offener Sßoft-

forte aurüdf.

2)er unbegabte Robert, ber eS nur bis aum Kontor-

iüngling bringt, hat für ihre ©nttoicflung einen fctjarfen,

treffenben 33lid. „#ai eS bei uns irgenb ein grember je

länger als einen halben 5tag aufgehalten? . . 3n ©egenmart

milbfrember SRenfchen tarnen fie fich berart in bie £aare,

bafc bie Sfefcen flogen. 2)ie Butter rife baS Stifchtuch her-

unter, ber SBater gerfciltc bie SBaffcrflafccjc . . . 2Bir finb

alle bon @runb aus betpfufcht. SBetpfufctjt in ber Anlage,

boHenbS berpfufdjt in ber ©raiefmng. $)a ift nichts mehr

au machen."

SEßilhelm brachte eine Seitlang einen flüchtigen SBe-

tannten, einen SKufifer, mit ins $auS. @?r fjrielte mit ber

SKutter — fie mar alfo mufifalifcf) — bierhänbig. Älabier-

f-ptel tonnte ber Vater nicht hören. 3)aS mar für fie in

ihrem bernachläffigten 3"ftanbe, in bem fie nur mit ber

$au§mirtfchaft au tun hatte, eine (Srfrifchung. S)er Vater

machte über biefeS Verhältnis im Sßferbeftalle aum ßutfeher

gemeine Vemerfungen. SBilhelm fommt anfällig baau

unb hört fie. „@S fteeft etmaS in unS SWenfchen . . $er
SBiHe ift ein ©trohhalm . . ätfan mufe fo etmaS burefj-

8
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madjen . . ©3 mar tote ein ©tnftura . . ©in guftanb roie .

.

unb in biefem 3"ftanbe befanb idj mid) plö&lidj in SBaterS

3itnmcr. — 84 fafc ifcn. — ©r fcatte irgenb cttoaS bor —
id) fann midj nid# me&r befinnen toaS. — Unb ba — Ijabe

idj itjn — budjftäblidj — mit — bicfcn — bcibcn $änben
— ob—ge—ftraft."

$er ©o&n Imt ben Stoter gefdjlagen. 2)a8 gibt bcn 8&er-

Gältniffen bcn 8freft. 3>er 83ater, gegen ben i&m fo ffl&nlid&en

<§o(jn bon #ajj erfüllt, berläfet baä $au3 unb treibt fidj in

ber SBelt fcerum. S)a3 Abenteurerleben unb ber Sltfo&ol

aefcren an feiner Äroft. 3)er S&erfoIgungStoa&n enttoirfelt

fidj Iangfam. $ie ©orauSfetmngen finb in ©djola äße ge-

geben. 3)er $id)ter fte&t fcier boHfommen auf bem ©oben

ber j>föd)iatrifdjen SBiffenfdjaft. ©ine erbliche <Di3J>ofition

borf mon audj bei ©djola bermuten. 2)aau biefe abnorme

©emütSreiabarJfeit, bie SSerfdjroben&eit ber (Stefü&le unb
^nfd^üngen, bie abnorme ©Ijarafterberanlagung. S)a3

SnfubatTonSftabium ift retdt)Itd^. S)er SBa&n entroidfelt fid)

gana aHmäljlid). ©ine berfdjloffene mifjtrauifdje $erfön-

Itd^fett mar er ftetS. Sber SBa|n ber efcelidjen Untreue

gegen feine Srau ift nur eine befonbere ftozm beS Söer»

foIgungStoa&nS, auf bem ©oben be£ djronifdjen Sllfo&oliS-

mu§ geaüdjtet. 2)?an fann fcier in ©inaefl&eiten Verfölgen,

mie Hauptmann mirfliege pfbdjiatrifcfye ftenntniffe richtig

bertoertet. 2)a8 3)rama ift ja eine Sfrudjt bon $auj>tmann3

Aufenthalt in Süridj, mo er mit Sluguft SorelS Rufern
anregenben JBerfe&r &atte. 3ur gleichen Seit entftanb aud)

bie Dfbdjiatrifdje Lobelie „2)er Softer. $urdj nidjtS biel-

leidet toirb $ai4>tmann8 felbftgeroä&lte Mrfio • pfodjolo-

gifdje unb Jjfodjiatrifdje SRidjtung fo gefennaetdjnet, als

burdj biefe beiben SBerfe. 2Ber alfo behauptet, Hauptmann
berftefce bon $fbd)iatrie gar nidjtä, man fc^tebe i$m fold&e

Äenntniffe unb bidjterifdje Abfidjten nur unter, ber ift mit

feinem ©ntmidiungSgange fdf)ledjt bertraut. 1
)
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SBtr fommen nun jum eigentlidjen „SriebertSfeft".

3abre fmb vergangen. 9tor Robert unb Sugufte ftnb bei

ber SWutter geblieben. SBilbelm $Qt feit Jenem febretfltdjen

S&orfommntffe baS SBaterbauS nidjt toieber betteten. 2)er

Älte bält aeittoeife ein paar Xage au #aufe (Sinfebr, feine

Sftubeloftgfett treibt ibn balb roieber bin&uS. SBilbelm bat

namenlos unter ber Sdjulb gegen feinen Sater gelitten!

©eine angeborene Veranlagung, feine bernadjläfftgte er-

atebung unb feine (Sdjulb broben fein inneres ©elbft $u

oerotebten. <£r trägt fleime au reifem geben in ftd&, ttrie

fein Vater; roie bei biefem fommen fte nidjt aur Ent-

faltung. SBeil er reiche innere Anlagen bot, füblt er fein

@lenb tief, oerjtnft er in forttoäbrenbeS (Grübeln barüber.

S)a fällt ein ßtdjtblid in fein ßeben, bie ßiebe. Et lernt

„§n ibrem SBefen liegt etwas ©iitfoergnügteS, eine oerv

fdjleierte #eiterfeit unb ©lüdPSauOerfid^t." ®ie rietet ben )

Veraagenben auf. eine tiefe pfodjifdje Sßtrftmg gebt bon;

ein fdjlidjteS anmutiges 2Räbdjen, 3ba Sudaner, fennet£

ibr aus. @r faßt SebenSmut unb roagt an eine @b*-

fdjliefmng au benfen. Vraut unb ©djnriegermutter nmhfdjen,

bafe er in baS VaterbauS aur SKutter aurütffebrt. $)ie

mifeltdjen Verbältniffe bot er tbnen im allgemeinen ge-

fd)tlbert; bafe er gegen feinen Vater bie $anb hn (Silage

bat fallen laffen, bot er nodj nid)t au gefteben gefragt 2)ie

Vraut bermag eS über ibn, baft er am beiligen 3Beibnadf)t3«

abenb bie ©tätte feiner ßinbbeit mit ifinen betritt.

SRutter ©djola bereitet eine Keine SEBeibnadjtSfeier bor.

9ticbt, bog fte hierbei biel empfänbe. 5)al gefdjtebt aHe3

medbanifdj. ®ie ©djroiegertocbter jmfct ben Vaum an.

2Btr lernen biefe merftoürbtgen SDfertfdjen näber fennen.

$ie neununbamanaigiäbrigc STugufte, langaufgefd&offen unb

auffaßenb mager, mit fdjarfem ©eftebt, feftgefcrefjten Stippen

unb 3ügen ber Verbitterung, in boebmoberner, aber ge«

fdjmatflofer Oarberobe. Mit ber Äufgeregtbeit ber SHutter

3»
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berbinbet fic ein pattyologifd) offenfibeS Sßefen. $)iefe G5e=

ftolt mufe gleidjfam eine 2ltmoft>l)äre bon Unaufrieben&eit,

SRifebetyagen unb SCroftlofigfctt um fid^ Verbreiten." 3)iefe

E&arafteriftif beS bernadjläffigten ©efdjöpfeS ift aus*

geäetd&net. Sludj fie $at Anlagen sum SBerfoIgungStoalm.

©leid) beim erften Sluftreten, als fie Don ber (£l)rift*

befd&erung ber armen ®inber ^etmfommt, fü&lt fie fidt) bon

§emanbem berfolgt: „SDrau&en . . . meiner (Seele . . . eS

ift Semanb hinter mir fcergefommen."

Sßä^renb nod) SBifl&elm erwartet nrirb, fommt unan-

gemelbet ber adjtunbfedjaigiä&rige SBater ©djola Mreft bon

Sßien nad) #aufe. 2)er SBerfolgungStoalm treibt ifm biefeS

Wlal fyzim. Er §at ftarfeS ®opfroe& im #interfot)f. Ein»

flufereidje Oegner unb ©emeinfceit §aben fidt) gegen i$n

berbunben. 3n ben #otelS fann er nad)t§ nid)t fcfjlafen,

roeil bie Kellner iuft bor feiner £üre f)in- unb ^erlaufen.

9Kan roirb an ©trinbbergS Stagebüdjer auS ber Seit feines

SSerfolgungS- unb SterfünbigungStoa&nS erinnert. 2ludj

ber aSerfünbigungSroa&n finbet ftd) bei ©djola: „2luf

©d)ulb folgt ©üfcne, auf ©ünbe folgt ©träfe. . .-SllleS &at

an mir gelegen, gana unb gar aHeS." Er fragt nadj nie»

manbem. ©eine grau fiefct er nidjt näljer an. Erft an»

geftdjtS beS Tannenbaums geljt feine Erinnerung gurücf.

„2)aS ift lange §er! 3)u bift audj meid) geroorben." S)ann

berlangt er nad) feinem geliebten gaftotum Sfriebe unb

begibt fic$ nad) feinen Simntern.

9Bir lernen Stöbert rennen, ben älteren ©ofyn. „Er

ift mittelgroß, fd)tnäd)tig, im ©efidjt $ager unb blafe. ©eine

Slugen liegen tief unb leuchten aufteilen franfljaft." Er ift

gleichgültig bis ftum ©arfaSmuS unb setfit Süge edjter

93o§^eit gegenüber ber me&r mißmutigen, unliebenS»

roürbigen unb ungefRieften Slugufte, bie er mit feinem

SBifce nid>t berfd>ont, bebeutet er eine anbere Variation

biefeS SßrobufieS bon feltfamer Veranlagung unb fdjled&tem
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SRilieu. @r ift hätnifd) unb bergällt anbeten gern bie

Sreube, toeil er felbft feine hat, feine emtfinben fann unb

anberen feine bereitet.

Sßilhelm fyat fidr> am beften entnricfeln fönnen. @r ift

am günftigften beranlagt, hat bom Später unb Butter her

baS ©ute in gefreuter 2Wifä)ung erhalten. @edj§ Sahre

hat er im Greife ber ©einen nicht gelebt, auch bieS hat

wohltätig auf ihn geroirft. 2)ie ungefü'hnte ©djutö gegen

feinen Später hoi ihn berinnerlicht, freiließ auch Jjftodjifch

ftarf beprimiert. @rft feine Siebeäneigung au Sba SBudjner

hat ihm fein feelifdjeä ©leidjgenricht einigermaßen roieber-

gegeben, ©ie ©eliebte ift eS auch, bie ihn aum SBeihnachtS-

fefte in ba§ @lternhau§ gur SWutter unb ben ©efdjroiftern

aurücflocft. ©chroeren #eraen8 folgt er ihrem 9hife. @djten

SebcnSmut befifct er nid^t mehr. @r ift aaghaft unb glaubt

an feine glücflidje ©tunbe im #eim feiner $inbheit. „Scfj

bin biefem Stnfturm nicht gemachten — offenbar! — (£3

ruiniert mich möglicherroeife — auf immer/' Seife ÜBer»

roorrenheiten roie ein SnfubationSftabium be£ Verfolgung^-

roahn§ treten bei ihm auf. „Sa, — benn — in biefer Um*
gebung — felbft $u! — 3<h unterfdjeibe 2)idj faum mehr
bon ben 3tnbern. — 3<h berliere 2)idj! — @3 ift ein ^er-

brechen bon mir, fdfjon allein, bafj 3)u hier bift. . . . 2ßan

hat mir hier mein Sehen gegeben unb hier hat man mir

baSfelbe Sehen — au 2)ir gefagt — faft möchte ich fagen:

ftoftematifdj berborben — bis e§ mich anroiberte — bis ich

baran trug, fdjlew>te, barunter feuchte, roie ein Safttier."

Sftodj fdjroerere§ roirb ihm augemutet. Srau SBudjner

fommt atemlos herein unb teilt ihm mit, bafe ber Vater

anfällig gefommen ift, bafe fie bereits mit ihm gebrochen,

bafe fie be§ ©ohneS Verfehlung fennt. Srau Vudfmer ift

eine freunbliche grau, fie roiH alle SRenfchen fo aufrieben

roiffen, roie fie e§ felbft ift, roill bor allem ben SKann ihrer

Tochter, beffen fchroereä ©eheimniS ihr nicht entgangen

Digitized by Google



gritbcniftft

mar, mit ben peinigen auäfbhnen. „@ie muffen fidfj bor

Syrern armen SBater erniebrigen. — Erft bann toerbeu @ie

ftd) toieber gana frei füllen. «Rufen ©ie ihn an! JBeten

©ie Um an! 3fd& SSilhelm! 2>a8 müffen ©ie tun! ©eine

Ihne müffen ©ie umflammern, unb toeun er ©ie mit bem

Sufce tritt, mehren ©ie fid) nidfjt." grau 25udjner ift eine

einfadje Srau. 2)ie Einfalt ihres SeraenS biftiert ihr

biefe SBorte. ©ie hat baS eine natürlid&e unb richtige Ge-

fühl: bie ©tfjulb gegen ben Jöater mufc aud& äufeerlidf) ge-

fühnt merben, bie Entgegennahme ber ©ühne mag auf-

fallen nrie fie nriH. Stfefe alte gorberung be3 Statur«

redjteS hat ihre fdjöne 33ebeutung in bem ganzen mobernen

naturtoiffenfd&aftlidjen Problem.

2)ie Weitere 93eeinfluffung SßilhelmS übernimmt Sba.

Er fchüttet ihr fein ganseS #era auf unb fdjilbert ihr in

allen EinaeD&eiten ben furdjtbaren Vorgang. £ie ftarfe

Erregung, bie ihn bei biefen Erinnerungen unb angefitf>t§

ber beborftehenben SBerfb'hnung mit bem Später padft, tritt

au*3 bem Gahmen be§ Normalen ^erau§ unb meift beutitdje

pathologifdje 3üge an SBilhelm auf. Er hat SDfcühe fia) auf-

redet au erhalten. 9ßan hört bie ©timme be§ SBaterS. Er
Hämmert fid) an §ba. „3)u — SBarmherjige." Um ihrer ßiebe

nullen ift er bereit. „%fyx habt eine ttmnberbare SKad^t."

2)er Sater ift hereingetreten. E3 folgt eine in ber

bramatifd&en ßiteratur einaigartige hmnberbare ©aene

boller tieffter, ed&ter Sßfed&ologie. $>er SSater fict)t ben ©ohn
ihm entgegentreten. „Er rietet ftd) au feiner bollen impo-

nierenben ©röfee auf unb mifet ben ©ohn mit einem SBlidE,

ber nad£>einanber ©djred, $afe unb SBeradfjtung au§brütft."

SBaS immer gefd&ehen ift, tote fet)r er felber gefehlt hat,

hier, meife er, bei biejer SScrföhnung ift er im JRedjte. $a3
^aturred&t fd&reit nadfj Genugtuung.

SBilhelm bringt e§ fertig, mag ihm geheifeen toorben.

Er brid&t mit gefalteten #änben au be§ $ater§ Süfeen
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nieber. 2)ie <5übne ift bargeboten. Staunen, SBeftüraung

ob be$ Unerwarteten, erroadjenbeS 2Jtttgefü&I mit feinem

ßinbe erfaßt ben Eliten. Sßübelm bittet um SBerjeibung:

„ÜJhm — nimm'3 bon mir! nimm — bie ßaft bon mir."

Unb e$ gefdjiebt „Vergeben unb bergeffen, Öunge, ber-

geben unb bergeffen." „Stauf," bautet SBil&elm unb mirb

o&nmäd)tig. 25er SBater beugt ftd) au feinem ßinbe nieber,

6ebt e$ ouf unb WWPt e8 aum nädrften ße&nftubl unb

bringt e£ sum SBeroufetfein aurütf.

SBie burd& ein SBunberbareS ift mit biefer Serföbnung

baS S3er§ängniS bon ber ganaen Samilie ©djola genommen.

Sefct a^igt fid), toaS in iebem einaelnen ©uteS ift. einer

ftedt ben onbern an. Sefet aeigt fid), toa§ im ©djofee ber

Samilie §ätte OuteS getoirft toerben fönnen. CHne ed>te

tiefe $eraen§regung uxmbelt alle biefe #eraen um. $ie

Säbigfeit baau ift nad) fo langen Sabren nodj nidjt er-

ftorben, nrie rjätte fie früber an fdjöner (Sntroitflung gebraut

merben fönnen. 2Ba§ ber 2)id)ter biet gefüblt unb ge-

fdjaffen fcat, ift ein pfödjologtfdjeä unb bramatifdjeS Sfleifter»

ftücf bon unbergletdjlidjer 3Babrf)eit.

grau ©djola faßt fd^üd^tern unb gerübrt be§ 9Sater§

£anb. Stugufte, in biefem Emilien anm pföd)ifd)en Automat

getoorben, toagt eS ber SWutter nadjautun unb Ijängt

on be£ 93ater§ #alfe. ©elbft ber &ämifd)e Robert ringt

fid) an einer edjten (Smpfinbung burdj unb fdjüttelt bem
3Sater ftumm bie #anb. (Sdjola reidjt aud) SBilbelmS 93raut

bie $anb. Robert bittet barum, neben bem fdjlafenben

33ruber an toadjen. 3*1 feiner Unterbaltung mit SSilbelm

aeigt | fid) in überaeugenber SBeife, roie unter feiner

bämifeften farfafttfdjen $ülle gute ©mpfinbungen fd)lum»

mern. „©efannt baben mir ben SUten bod) nid)t . . .

2Rit bem SSerftanbe — unb fo — fteb mal — batte idj ba§

ja längft erfafet. — 2tIIe§ ift g e K> o r b e n. ajeranttoortlidj

bab id) SSater nid)t gemad)t . . . Unb nun mufe id) mir
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immer fagen: — roatum ifl benn ba£ nun mdjt ... na,

roarum benn nidjt? @§ ift bodj iefct in unä lebenbig ge*

roorben, c§ mar bodj alfo in un8 — toarurn ift e§ nidjt

fdjon früher Ijerborgebrochen? $n SBater, in 3)ir — unb

in mir roa&r&aftiger ©ort aurfj? mar bodj in un3!"

#ier fpridjt ber 2)id)ter bic ©runbgebanfen feinet

5£)rama§ au§. SBilljelm gibt bic Slntroort: „$)a§ roiH itf)

3)ir fagen: #eraen§gute fefjlt unS! iCHmm aum SBeifbiel

Sba! SBaS $u $ir erHügelt &aft, ba3 lebt in i&r. (Sie

fifct nie au ©eridjt. 2HIe3 greift fie fo roeidj, fo mitleibig

an — bie garteften SDinge." 2)iefe #eraen§güte ift e§,

roeldje eingeboren fein mufc unb forgfam gepflegt fein

nriU, toenn fie etJ)ifdje Srüdjte tragen foH. $ier ift in feiner

SBeife ber SBoben bereitet roorben. $ie Erinnerung an

Sba entlodft Robert fogar ba3 roa^rljeitägemä&e @te*

ftänbnte, bafe er feinen ©ruber um bie SRadjt, bie biefeä

2)?äbdjen unb feine Butter fo fceilfamer Söeife auf i&n

ausüben, beneibet. 2)ie ^Bitternis, bie Robert in ber iefeigen

(Stimmung nidjt gegen anbere me&r gu roenben bermag,

mu& fidj einen anberen SBeg fudjen; fie finbet i&n in fein

eigene^ SnnerfteS. „:§dj §abe feit langer Seit roieber jum
erften SDfale fo 'ne Slrt unabroei§bare§ 93ebürfni3, ber»

ftet>ft $u! midj felbft anaufauden." ©r bittet SBityelm um
SBeraei^ung roegen alle§ 23öfen, ba§ er iJ)m angetan ^at.

(Sie fd&ütteln fidj gerührt bie #änbe.

ßange fann biefe (Stimmung bei Robert nidjt an*

fjalten. $Da§ ift bei feiner Veranlagung unb (Sntroirflung

unmöglidj. (Sofort füfylt er ben Jfteia, über feine eigene

9tüf)rung au flotten. Eben f)at er bem ©ruber feine #od>
adjtung berfidjert, roeil er ben SBater um SBeraeifmng ge-

beten Ijat. 2H§ er fidj gleidj barauf bie £abaf3j)feife an*

brennt, benft er fdjon anber§. 3)a§ Sßort „Stfrobaten-

feele" entfd&Iütft i&m. SDer Slfrobat ift 2BiI&eIm. @rft

bearbeitet er ben SSater mit ber #anb, bann rutfdjt er bor
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ihm auf ben ßnien. StHeS auch l>ft)d)tfch gemeint. SBtr

ahnen fdjon iefct, bie (Stimmung, roeldje eingetreten ift,

fonn nicht lange toähren. 2)aS Sßaturgefefc mufe toieber

burdjbrechen. @S toirft faft toie baS Saturn ber Süten.

SDieS mar an ftdj als ein StufeerlicheS, ein bon aufeen

SBirfenbeS gebort; tatfädjlich mar auch baS Saturn, richtig

berftanben, nur ein unbermeiblidjeS SnnerlicheS. @o
toirfen Veranlagung unb S&erhältniffe pfbdjologifch auf ben

Sftenfchen. #auj)tmann hat bieg ausgezeichnet ausgeführt.

Sm bürgerlichen $rama hat er hier fünftlerifdj etwas

neue§ gefchaffen.

(Sine tounberbare Erhabenheit erfaßt SBilhelm. Orr

banft 3ba. „3)u . . . Shr . . . Shr beibe golbene ©eelen

habt mich loSgefcmtpft. Sefct— ein gang neues ßeben! . . .

Unb nun fühl ich auch #raft! . . . S<h möchte fdjaffen,

fchaffen!"

SBilhelm erinnert an OoetheS Oreft, ben Sftutter-

mbrber.

„<& föfet fi$ ber ftludj, mit fagf* ba* ^«3.
3)te (Sunteniben jieljn, tdj $öre fie,

3um £artaru* unb flogen hinter ftdj

Sie e^r'nen £ore fernab bonnernb ju.

2)te (Srbe bampft erqutdenben @erud)

Unb labet midj auf ü)ten glasen ein,

9Jad) £ebenSfreub' unb großer %at ju Jagen/'

SBie Dreft burch SPhigenie, fo roirb SBilhelm burch

SbaS ^eraenSreinheit bon innerlicher Qual erlöft. SBie

Oreft angefichtS ber Feinheit ber ©d&mefter, fo paeft SBilhelm

beim ©eftänbniffe feiner Untat gegenüber Sba bie gange

SKacht beS ©cfmlbbetoufetfeinS noch einmal. SBie Oreft

ermacfjt SBilhelm aus einer Ohnmacht au neuem Öeben, gu

neuer @rfenntniS. SBie Oreft ift SBilhelm pathologifä).

2facfj fonft finb 3üge aus (SoetheS Iphigenie im

SriebenSfeft in baS bürgerliche übertragen. S3eibe 2)ramen

finb gamilientragöbien. $rt beiben geigt fich bie pfödjifche
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SWod&t ber Vererbung. 3n beiben ift baö *>föcf)tfd£)e @c-

fdjeben aur bramatifdjen $anblung erhoben. #ier Urie

bort ber Serfud), einen (Sprö&ling eines entarteten

$aufe§ au innerer Steinzeit Gelangen ju laffen. 3"
«SO&ißcnie" ein rounberbareS ©dingen be3 Unbefd&retb*

Ud&en, im „3rieben8feft" ein SWifclingen. SDaS „ßriebeng*

feft" fcätte eine Ärt „S^bigenie auf XauriS" im bürgerlichen

@}emanbe werben tonnen. S)er ©idjter rooHte e8 anber$.

#ier treffen toir ifcn bei ben Seglern, tuehfte feinem Äunft-

roerfe anhaften. (Sr fcu) su fe&r nur baS Sßat&ologifdje,

er legte ben #au£ttoert auf bie $fttd)ologie ber entarteten

Samilienglieber. (So nmrbe 3&a au fefc in ben hinter-

grunb gebrängt. (Sie ift nia)t bebeutenb genug geaeidjnet,

um ben anberen, beutlidjeren Sßerfönlidjfeiten gegenüber

aufaufaüen. (Sie bätte eine bürgerlid&e Sfcbigenie werben

fönnen. 8<b tounbere midt), bafe roeber #au£tmann nod)

anbere ©ramatifer ba§ SMtgenienttyema in§ ^Bürgerliche

übertragen ^aben. $ier läge ein berrttd)er moberner (Stoff,

freilief) eines grofeen ©eftalterS ^arrenb. SEBäre 3ba eine

Spfctgeniennatur getoorben, fo berlor baS ©rama ba§ SlH*

aubüftere, ba3 Monotone, baS nod) au ©oftorinäre. $)ann

verteilten fidj ßicf>t unb ©Ratten. $>ann fam ba§ Äunft-

merf aur ooDen ©eltung, baS jefct unter bem pfocbiatrtfcben

SßaHafi leibet. 2lber bie grofee unb tiefe Anlage aur rein

jjföd)oIoQiftf)en Stragöbie bleibt, toenn ber ©idjter ibren

Ausgang audj toieber berbüftert.

Sh'e SBeibnadjtäfeier gefjt oor ftd). %ba bat aQeS

reiftenb oorbereitet. (Sie fingt ba§ SBeibnadjtälieb. ©er
ßidtjterbaum brennt. SebeS erbält feine ©efdtjenfe. (Scfyola

unb Stöbert haben beibe ibrer ©eroohnbeit gemafe ge»

trunfen. SBilhelm befommt eine 33örfe, bie Sba getäfelt

bat. SRobert beneibet U)n barum, er hat bie S3örfe oorber

in einem unbedachten SUigenblttf mit oerftoblener ßüftern»

^cit gefügt, ©iefe pathologifche Qrrotif ift gut getroffen.
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£ie £abaf§j)feife, bie ihm 3ba befdjert, lehnt Robert, um
Sba unb SEBÜ&elm au beriefen, in unhöflicher Steife ab.

Such biefer 3u0 begeneratiöer 93oöJjeit ift bem ßeben unb
bet Sßftchiatrie abgelaufcht. ©8 ift berfelbe erotifche <$rau»

famfeiföinftutft, ben mir in öerftärftem 2J?afce bei ©bafe*

faeareS Saflo Striebfeber gegenüber 2)e8bemona

finben. &8 ift beinahe ein StoangSantrieb für Sfcobert, fo

ju banbeln.

Sba toeint über bie Sutüctfefcung; alle, ©chola, feine

Srau, Sfagufte unb SBilbelm, finb über SftobertS Verhalten

mifegeftimmt. 2)a§ reijt Robert nur noch mehr. <£r leibet

Pböfifch unter ben £önen oon SHaoier unb ©efang. „2)ic

Unmöglichfeit, fich bem ©inbrude berfelben au entaieben,

fcheint ihn au foltern unb mehr unb mehr au erbittern."

$Da§ ift ein toirflicber |>focho^höfiologifcher Vorgang,

„©leiifrfam al§ Strümmerftücf eines innern SRonologS" ent-

fährt ihm ba§ SBort „IHnberfomöbte". SDte #ataftroj>be

bricht herein, blieben alle ruhig unb fönnte jemanb mit

(Sanftmut Robert tabeln, fo toürbe nichts gefchehen.

ift aber in biefem SRilieu unmöglich. SBieber ift e8 ba§

Saturn, baS Sßaturgefefc, ba§ pfocbologifcbe ©efchehen, ba£

feine Opfer forbert.

Ochola toaHt im Säbäorn QUf' ocr ähnliche äöil*

heim toiH in bleicher SBut auf Robert einbringen, bie

SWutter toirft [ich baatoifeben. SBÜbelm fann fich nicht

halten. @te finb e£ alle miteinanber nicht toert, bafe ihnen

iemanb eine folche innere Erhebung bereitet, darüber ent«

rüftet fich roieber Sugufte. Söilbelm padft fie ettoaS unfanft

au ber @<hulter. Robert ift ber alte. $alt unb farfaftifet)

fragt er, ob äßilbelm ettoa toieber bie Sbficht höbe, einen

Singehörigen au fchlagen. @r erinnert an baS furchtbarfte

Ereignis in ber gamilie. Stugufte foO fich cmf be§ SJaterS

©efehl entfernen. @ie bleibt. (SS toieberbolt fich ctHeS tote

fchon fo oft bor a^anaig Sahren. Dr. ©dfjola bricht au§:
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„Räuber unb SDibrber! enterbe @udj. 3$ loerfe @ud)

bireft Quf bie (Strafte." Stöbert foH fofort au§ bem #aufe

gefjen, bie SWutter Reifet i&n bleiben. $)er SBater erleibet

einen 2TnfaH. @r roittert neue Sftänfe feiner Verfolger, ©r
rebet roirr, feine 8unge roirb gelähmt. 2113 SBilljelm iljn

umarmt, matf)t ber SSoter frampf&afte Slnftrengungen, \xä)

au befreien. 5tobert§ boä&afte §ronie löft i^rc Sfffoaia-

tionen au§. „SKidjt fflogen! SRict)t — roieber — fdjlagen!"

ruft er in feinem getrübten Söemufetfein unb fliegt bor

SBifl&elm, ber i&m folgt unb feinerfeitS bittet: „@ä)Iag midj

5Du! fdjlag SDu midf)!"

£>iefe @8ene ift bon ergreifenber, furdjtbarer

SBirfung. m f)at QÜe§ nidjtS gefrudjtet. @§ ift

aüeS &ier lieber auf bem alten (stanbpunfte. @ie

fommen mieber unb immer roieber auf ben 3fauftfa)lag be3

@o^ne§ gegen ben SSater jurüdf. OTe§ ift berloren; aüe§

ift beim alten. SDie entfefclicfje Erregung §at ©djolsenä 3«a

ftanb berftf)limmert. $ba ift bei i&m, einen 2Trät miß er

nid)t. 3Kutter ©djolä ift ärgerlitf) — aber metyr nidjt —
bafe i&r Sittann nidjt fie um fidj ^aben totH. SWutter SBudjner

ift entfefct über ben Stuftritt. Sefct fennt fie bie gamilie

if)re§ fünftigen ©djroiegerfotyneS. 3I)r bangt für 8ba§

Sufunft. Sba unb SBilfjelm motten nid&t bon einanber

Iaffen. $>ie Erregung 3öilfjelm§ äufeert fidt> roieber jmtlro»

logifdj. @r fagt felbft, bafe fie alle unheilbar franf finb.

gibt Momente, fag' icf) Sir . . . . ! SBenn einen bie

SBut ber SSeraroeiflung übermannt ... in folgen Stugen*

blidfen fann idt> mir benfen ... in folgen Sfugenblitfen

fommt'3 baau, bafe SKenfdjen fidt) fünf ©torf fjodj — ben

£oj>f guerft — auf ba§ Sßflafter ftüraen — förmlidj moUüftig

roirb einem biefe SBorftetfung." Söieber eine auägeaeidjnete

patljologifdje Sfnmerfung be§ $)idjter§.

©elbft Robert fcält e§ nidjt meljr baEjeim. (£r ätct)t für

fid), Wluttcx roirb fünftig SBeifmadjten allein feiern müffen.
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2)em SBruber berfefct er aum Slbfd^teb nodf) eine 93itterni§.

@r foH Sba nidjt betraten, eS nrirb nid)t§ guteä barauä

toerben, man mu& nidjt ettoaS leiften motten, roa§ über bie

Gräfte gef)tl 2öü&elm fiefct hierin einen Singriff auf feine

innerfte @jiftena. @ie motten i&n augrunbc rieten, @r

ift ba$ £)j>fer eines Komplotts. (Sie tjaben fidt) gegen iljn

oerfcf>reoren, fie motten ifjn abtun, motten ifyn enbgültig ab»

tun. „2>a8 mar S3ater3 atoeiteS SBort," erinnert i&n Robert

boshaft an ben SBerfoIgungSroa&n beS SBaterS unb ge&t oljne

2Ibfd£)ieb fort. SBiHjelm in feiner SBerameiflung menbet fidj

gegen Sba, er marnt fie bor fidf) felbft. „2)enf an ba§, ma§
£su tyier gefeljen fcaft! ©otten mir e§ bon neuem grünben?"

$a$ ©efoenft be§ 33ererbung§gefefce3 fteljt bor itynen. Hber

fie gibt i&n nicf)t frei, fie glaubt an it>n, fie fü&lt, bafc e§

bei i&nen beffer toerben mirb. §m ftebenaimmer ftirbt

ber SSater. $>te XobeSmotibierung ift miffenfd&aftlidj ridjtig.

£er 2tu§gang beS SBafmfinnS fann bei anfcaltenber ljoa>

grabiger Erregung ber £ob fein. Sttit einer ungemiffen

Hoffnung auf bie 3uhtnft SBitf>eImS unb 3ba3 entläfet uns

ber ©idjter.

2Ba§ $auj>tmann mottte, ift ganj flar. @r mottte baS

$fbdjo-MöftoIogifdje unb ^fndjiatrifdje im $unftmerf auf*

löfen. Sür eine foldje bidjterifdje 2lbfid)t ift ba8 <5tü& in ber

bramatifd&en ßiteratur ein gana einaigartigeS SBeifmel.

Hauptmann seigt fidj al§ SWeifter beS $fbdjologifd)en in

fdjon fo jungen Sauren. ®a§ „SJriebenSfeft" gibt i!jm baS

SBefäfjigungSaeugntS für bie ©arftettung ber fdjroterigften

tfödjologifdjen Probleme. 9ftan ge§e ba8 ©türf bon An-

fang bis su (Snbe burdj, eine ftreng gefdjloffene, lürfenlofe

pfbdjologifdje $ette. @3 ift unmöglich, in einem furjen

Referate alle bie feinen Jjfbdjologifdjen (£inael$eiten in ber

(jP&arafterentroidflung ber fcanbelnben Sßerfonen fcerborau-

fceben. 3)ie fcfndjologifdjen Snbibibualttäten, bie Hauptmann
in ber 2)e8aenbena ber gamilie ©djola mit einer SRtfdjung
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bon bererbter Veranlagung unb SBirhtngen be§ SRilieuS

gefdjaffen Ijat, ertoeifen fid& in üjren $inaelaügen bort über-

aeugenber unb fein empfunbener ftealität Sßer fidc> &ier

liebeboH bertieft, toirb bon ber ©eftaltungSfraft beÄ 2>i#terS

ettoaS berftmren toie ©oet&eS: „#ier fifc id>, forme

SRenfdjen." SBir fe&en i&n gleidfjfam felber fdjaffen nadj

ben ©efefren ber <£nttoi<flung§le&re, ber er in feinen

Dramen anfängt, eine ejrifobifd)e 2tbtoärt8enttoi(flung

in ber allgemeinen unauftaltfamen Solution Wählte er

fidj sunt Stortourf. 2Öa§ er bem einaelnen Kbfömmling

bon Sater unb 2Äutter 6er mitgibt, toie er bie pfbd)tfd)en

Energien in i&nen fombiniert, bariiert, fublimtert unb

potenaiert, fcat ber pfbdjologifdje Snftinft beS 3)ramatifer3

fidler getroffen. SDie Sorbilber Hauptmanns bei

Sbfen — „SRora", „3)te ©efpenfter" — finb in ber ßom«
pofition gefrfiloffener, gefälliger, geglätteter, aber bafiir audj

nid)t fo urfprünglid) empfunbeu. SÖie Urfprünglidjfett bei

Hauptmann fü&rt aber in iljrer äufeerften ®onfequerta aud)

aur Übertreibung, aur SWonotonie. S)aS ßunfttoerf leibet

unter bem ^ftod&tatrifd&en. Smmerljtn ift eine getoiffe

©renae nodj getoa&rt. SKan fann an SBilljelmS unb 3baS

glütfltdje 3"tunft glauben.

®er toa&re SBert beS ©tüdfeS ift biäfcer nur toenig

erfannt toorben. 9htr aber auf ber naturtotffenfdjaft«

Hajen ©runblage ift eS boH a« berftefcen. 2>ann lann

man e8 toieber unb toieber lefen unb immer neue pfbdjo-

logifdje @djäfce fceben. 5Der ^födjiater toirb bem Sfldjter

nidjt einen einaigen Se&ler, nidjt eine einaige Un-

toa&rfd&einlid&feit nad&toeifen tonnen. 3)ie SJü&nentoirfung

toirb immer eine gefä&rbete fein, toeil fidj fo btele auS-

geaeidmete (Sdjaufpieler au einer Stuffü^rung feiten au-

fammenfinben. gehören nidjt nur talentbolle, fonbern

bor allem (Sdjaufpieler mit feinftem pfodjologifdjen 93er-

ftänbntffe anr $)arfteHung. SlHe Übertreibungen mttffen ber*
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mieten, btc einaelnen ©aenen fein abgetönt fein. S)a3 Ofote,

ba3 in iebem einaelnen Samiliengliebe ©djola gana be»

ftimmt ftedt, mufe 8*« redjten 8eit roirffam beri>orIeud)ten,

atoar ebenfalls obne Übertreibung, aber mit ©armer ftatür-

Itdjfeit. über ber ganaen $anblung fdjroebt baS Statur-

gefefc, baS im SBeltaH nnb auf ber &rbe atteS Beben roetft

unb förbert: Vererbung unb &nj>affung bilben unb
ftempcln bie menfcfjltdje 3nbibibualitöt; aufeer biefen beiben

ift nidjt$ mirffam im $immel unb auf <£rben.

2Ba§ ba§ (Stücf bätte roerben fönnen, babe idj Won ge-

tagt. @3 aeigt ben Slnfafc au einem neuen bramatifcfjen

Raffen. 3fn „#annele" wirb bie SRetbobe in äbnltdjer

SBeife öerroertet. SB&aS bort ber SBoHenbung nabe fommt,

ift bier nodj unjulänglid). (Später ift Hauptmann auf

foldjeS intenfto j>föä)ologifd)e3 (Staffen nidjt mieber auriief-

gefommen. ©ine fpätere bramatifebe Äunft toirb an biefe

Storbilber anaufnü>fen baben.
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Smfame flTenjtyen*

„^infame SKenfdjen" finb bie Xragbbie beS (Staffen-

ben, ber fid& mit feiner grau in einem getftigen SWi%-

berfjältnitfe erfennt unb in biefem fcftjdjtfdjen Suftanbe

ein SBeib rennen lernt, baS ben innerften S^cen feines

@d)affen§ hriHig folgt, fie berfteljt, fie billigt an fie glaubt

(53 ift eine§ ber foöd&ften naturtoiffenfdjaftlidjen Probleme,

ba§ ber SDidjter in feinem britten $)rama be^anbelt. SBieber

baut er feine #anblung auf moberner roiffenfdjaftlid&er

©runblage auf.

2)er ©djaffenbe ift SofcanneS SBoderat, ad)tunbatoanaig

Sa^re alt, geiftig rege, boller <5d)affen§begierbe unb beS»

§alb aud) boller Unruhe. „3)ie aufriebenen 3ftenfd)en, baS

finb bie £)ro§nen im SSienenftodY' $>te ©Itern, braoe unb

fromme ßeute mit gefunbem 2)urd)fd)nitt§toerftanbe, hielten

ben Sangen für ein SBunberfinb. SWit breiae^n Safcen

mar er ©efunbaner, mit fiebae&n fjatte er ba3 ©nmnafium
binter ftd). StIS ©tubent berlobte er ftd) unb heiratete

bolb. ©inen ncü)renben 23eruf au ergreifen, liegt t&m nid&t

am #eraen, er &at eS eigentlidj aud) nidjt red&t nötig. @r
lebt feinen toiffenfd&aftlidjen Arbeiten, fcat e§ aber nod) a"

feiner umfangreichen ^ublifation gebraut, ©eine SflterSge«

noffen, bie ntdjt &alb fo begabt roaren, finb Iängft im Slmt.

$fod>-rtbftoIogtfd)e ©tobten finb feine ßteblingS-

befd&äfttgung. tiefem ©ebiete gehört audj feine erfte

grofee STrbeit an, bie im Sftanuffripte teiltoeife borliegt.

$a§ bierte ßajritel ift fertig. 3toölf 2ßanuffrU>tfeiten

Quellenangaben — $>uboi§»9fretmtonb, ber ©egner ber
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£)efaenbenalehre, erfährt einen ftarfen Singriff. 2>ie

Arbeit liegt bem jungen (Mehrten auf ber ©eele, fett bier-

aehn £agen hat er toieber nichts tun tonnen. <£r halt fie

noch nicht für abgefchloffen, er fann ftd^ sur Steröffeni»

Iidjung noch nicht entfchliefjen. 8luS berfcfjiebenen ©rünben

nicht. <5in genriffeS Entgegenkommen gegen feine ©Item,

gegen feine grau hält ihn noch aurücf. C£r fteht noch nicht

über feinem Problem, er ringt noch mit ihm.

©ein greunb JBraun, ein in ber ©chaffenSfraft ge-

hemmter 2J?aIer, hat ju rabifal fokale Sbeen unb fann

ihn in feiner aunächft rein theoretifchen ©nttoidCIung nicht

förbern. SSraun nriH bon folgen nriffenfdjaftlichen

Theorien nichts hriffen. SWit feiner fjrau fann fi(fj Qfo-

Cannes über feine Arbeiten überhaupt nicht ausbrechen.

$äthe ift ein nrirtfchaftlidf) praftifdfjeS SKenfchenfinb, gana

unb gar nicht boau eraogen unb unterrichtet, an ber

fdjnrierigen ©eifteSarbeit ihres ©atten, ber auch fonft gana

gefreite aWönner nicht immer gemachten finb, teilnehmen,
©einen eitern fann er mit folgen Sbeen gleich gar nicht

fommen. £>ie moberne pftocho-ph^fiologifche Etufflärung ift

i^nen ettoaS bölltg frembeS. 2lu§ berfelben ßehre crroäd&ft

auä) bem Sramatifer fein Problem.

SohanneS SSodterat ift Anhänger ber entttncflungS-

lehre, bie in ber (gbolutionStheorie auSflingt. @r hat bei

@rnft #ädfel in %ena SSorlefungen gehört. 3)ie SluftoärtS-

entroicflung beS 2Renfd(jengefchle(f)tS ift ber ©egenftanb

feines SorfdjenS. SBaS griebrid) Sßiefcfche bon bem bor-

nehmften Gebote ber Eheleute fagt, fajtoebt ihm etwa bor:

„SRicht nur fort-, fonbern hinauf foHt ihr eu<h pflanaen."

2)aS Sßh^fiologifdfje gibt bem 2>rama gleich im Eingang

feinen ftimmenben Slfforb. grau $äthe SBocferat ift ge-

nefenbe SBöchnertn, bie 3tmme fingt ben Erftgeborenen auf

ihren SCrmen in ben @<hlaf, eS ift eben bie /fcauffeierlidjfeit

beenbet. ßauter Sftcquifttc ber menfehlichen fjortyflanaung,

4
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biefeiB UrgebeimniffeS, baä bie 3ufunft löfen foH. SDte

alte SBocferat gibt bie ©rflärungen beä (£boru§. eine (£be

obne ßinber, ba§ ift gar nid)t§. S)a8 ift nichts ganjeS unb
nidjtS bolbeä. 2Ba3 bat fie ben lieben Herrgott gebeten,

er foH bie @be i^reS (sobneS mit einem ®inbe fegnen. SBei

tfjr unb ibrem Otiten mar e§ ät>nlt(%. SBier Sabre baben fie

fidj fo bingefdjlcwt, bann mürbe ibnen ibr SobanneS ge-

boren, nun fing ibr gemeinfameä ßeben erft an. 3o^)anne§

bat fid) roie närrifä) über ben jungen gefreut, aueb bei

ibm unb feiner ®äibe mirb e§ nun anberS toerben. 58i£»

ber moHten nämliä) bie jungen ©bleute nidjt red&t

aufammen in glufe fommen.

SBir erfahren fofort nä'bereS. SDafe fidj bter ätoei grunb-

berfdjiebene (Sbaraftere aufammen gefunben boben, mürbe

fdjon gefagt. ®ätbe ift feine bebeutenbe $erfönlid)feit.

3>a§ geiftige Übergemidjt ibreä SWonneS bot tr)r etmaS Un*

fieberet gegeben. £)a§ miH aber §obanne§ an ibr burdjauS

niebt baben. @ie foH beftimmt auftreten, audj gegen Um;
er miH nid)t bon fidj benfen muffen, bafe er ein 2ftenfd)en«

freffer fei. 2)abei ift er nrirflidj febr leidjt erregbar unb in

SBorten aiemlid^ beutlidj. Seine Erregung mirb pb^fiolo«

gifdj erflärt. @r bot 8tt>eimal bie ßungenentgünbung ge-

babt unb füblt ©tidje in ber »ruft. @leid)mobl bat er ge-

bient unb ift fteferbeoffiater gemorben.

SBir finben Sobanneä am Stauftage feineä ©rft-

geborenen menig aufgeräumt. Sdjon bie religiöfe @in-

fleibung ber #anblung, bie Siebe be§ ©eiftlidjen bat ibn in

einen inneren SBiberforudj berfefet, roeü foldje 2)inge mit

feinen roiffenfdjaftlidjen Stnfdjauungen menig aufammen-

ftimmen. S)er Slnbänger ber @ntmidflungälebre fann an

baS bogmatifebe ©aframent ber £aufe ntdjt glauben.

<S!r bot im «Sinne @oetbe£ Religion. „SBer bie Statur au

erfennen trad)tet, ftrebt ©ott au erfennen." Um ber SHnber

unb feiner SKutter, um ber ©rofeeltem mitten bat SobanneS
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fid^ Gefügt. @ana leidet ift cS Ujm nxdjt geworben, unb ber

garftige ©raun mu& nod& ftid&eln. „Sllter $9J>od&onber.

flo&l nidfj! Sfe toa§! $ie $rebigt fifct 2>ir in ben änodfjen."

®er junge ©elefcrte $at aud& fonft Urfadje, an biefem

5£auftage nidEjt au bergnügt m fein. 3)ie SCufroartä*

entroicflung bcS 2RenfcfangefdE>leif)t3 toirb burd& ben Neu-

geborenen fd)roeriid& geförbert toerben. 5£)ie neueren toiffen-

fd&aftlid^cn <£rgebniffe fielen bem entgegen. $>a8 Äinb

fieljt ber Butter äfmltdfj, &at if)r gefunbeS $Iui, i&r „foltbeä

33ruftfäftä)en." „SDie äinber leben ia bom »tute" erflärt

bie Stmme gleicfrfam ^oftologifd^. ®a§ bon Karmin be-

roiefene Naturgefefc ber StuSlefe fcat bei biefer e&efd&ltefeung

nidEjt obgeroaltet. $)amal§ roar fid& Sofcanneä hierüber

nodj nid&t flar. @3 mar eine Siebe nad& ben 2(ugen, bie

ifjn mit ßättye berbanb. Igt blonb, fie brünett. (Bit aart

gebaut unb fonft, er intpulfib unb heftig. Sluf biefem SBege

finben fid& aaf)IIofe.

<£S roäre ober falfd&, ifcre SBerbinbung ouf einen Qufdtl

3urüdfsufüf)ren. 2fud(j in i&rer Neigung fcot fidt> ba3 ©efefc

ber 5teiIonäie^)ung betätigt. 2)ie aud& bei i&nen offenbare

3)tbergen8 ber ^Qfifdften unb pftjdjifdjen ©esualdfjaraftere

ift als lufterregenber Neia in iljre gegenfeitige „fcfad&ifd&e

Slrtfd&auung" getreten. S)iefe Stnfdjauung gefit immer unb

überall burd^ bie ©inne. @ie gefyt burdE) ba§ Sfuge, baS bie

2)ibergena ber Sormen, ber garben unb ber S3eft>eaungen

malnimmt; buro5 ben Xaftfinn, ber bie SBirfungen be§

rotperlid&en ®ontafte3 auSlöft; burdj baS ©eJ)ör, baä eben-

falls #)trfifalifd&e, afuftifdje Steide aufnimmt; enblidft audft

burdj ben @erud&, ber im „erotifdfjen (SljemotrojriämuS"

($aedfel) bie d&emifd&e ©ejualbibergeng erfafet. @o Ijaben

fid& aud& SofjanneS unb #ät§e nadE) bem naturroiffenfdEjaft-

Iid&en ©efefce, ba§ in ber „ßiebe" atotfdEjen 2Rann unb SBeib

allgemein gilt gegenfeitig „angesogen", toie ftdEj ber <5praa>

gebraudjj pftodEjologifdE) gana ridjtig auSbrütft.

4*
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3ucrft mirfte e§ nacf) bekannter erotifdjer Sßftodjologie

gmetfelloS als 9ieia auf Sannes, bafe $ätl)e feinem ab-

straften 3)enfen ferne fteljt. £>a blieb feine t>föcf>ifd)e 3Cn-

fdjauung gu fe&r an ben ©innen haften. TO fpäter bei

feiner ganzen Veranlagung nadj ben ©innen fidt) bie

pfödjifd&en Stnforüd&e befonberS ftarf geltenb madjen, fällt

biefer SRcia auS unb madjt fogar einer Unluft $lafc. SBenn

®ätye 8uerft au feiner geiftigen $öf>e aufgefdjaut fcatte,

fo Derliert nunmehr auef) für fie biefer erotifdje 9teia an

SBert. 3)amit ift ber ganje pfQd^ifd^e $omj?Ier. ber roecf)fel»

feitigen Slnaiefmng erfd)üttert.

9lad) bem nämlicf>en (Sefefee gießen ftrf), mie mir gleid)

fe^en roerben, So&anneS unb Stnna Sßafcr an. 3)ie p&öfifa*

lifd&e 2fnaieJ)ung, bie audj t)ier beutüdj ift unb burrf) Stoffe-

faftoren berftärft mtrb, ift aber pfadn'fd) bertieft.

©ine mittlere ßinie aeigt bie Slnaie^ung anritten

^einrid) unb iDtogba in ber „Verfunfenen ©lotfe". @ine

pfü(f)ifcf)e Vertiefung liegt aud) Ijier bor, bie nur gegenüber

#einridj3 plöfelidjer innerer SBanblung natürlidjerroeife

berfagen mufe.

23ei So&anneS unb ^ätt)c ftimmen bie ©eiftcr nia)t

me&r aufammen. So^anneS roiH ein geiftig ©d^offenber

fein unb bleiben. ®ätf>e ift unfähig, an biefer Arbeit teil«

aune^men. äßenn fie e§ bermödjte, audj bann mürbe fie

ityren Sftann fdjroerlidj förbern. §f)re ®enntniffe unb i§re

©raie^ung mürben ifcr berfagen, feine 3&een iu billigen.

(Sogar ernfte SWänner ber 9Biffenfd)aft berroeigern ilmen

ja fjeutautage no<f) bie 2tnerfennung. SBie rooHte er baS

bon feiner ^raftifd^ nüdjternen Äötr)c berlangen. 68 ift

bieHeidjt beffer, bafc fie bon feinen ©ebanfen nid)t§ meife,

fonft märe i§r gufammenleben maf>rfd)einlidj au ®nbc
@a>n iefct fü^It ftd) bie junge grau aumetlen überflüfftg,

fd>n iefct fommen t&r ©ebanfen, baS #au3 beS ©atten au

berlaffen.
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$abei ergänaen ftd) bie jungen Eheleute in gewiffen

SBeaiehungen rcd&t gut 2>a8 ift immer fo in folgen 58er-

hältniffen. SBenn 5er SWonn immer in rotffenfdjaftlid&er

Theorie lebt, Wirb bie praftifdje Sfrou hoppelt auf bie Über-

nahme ber SHItagSpfUdjten hingenriefen. $a$ hält bor-

läufig ba§ @f)ebanb unb bie SBirtfdjaft aufammen, führt

aber bodj ju beinlichen Äonfliften. 3(13 So^anneS eine

geiftige ShiSeinanberfefeung mit 2Tnna 2Rahr in Gegenwart

feiner Srau, bie babon lernen foH, anbahnt, mufe &äthe

gerabe ben kleinen baben. %a, ba§ ®tnberbaben brauet

feine geregelten (stunben. 8ÜS er, burdj 5lnna SftahrS

©egemuart geiftig angeregt, ftd) erneut in fein ÜRanufhript

bertieft, bringt ihm ftäthe ben foeben angenommenen SBrief

beS SBanfierS, ber eine Anfrage wegen eines <&t>efulation$-

gefdjäfteS enthält. Sluch foldje fragen muffen prompt be-

antwortet werben, wenn man feinen ©ehalt besiegt unb bom
Qtelbe lebt. gohanneS hat gegenüber Ääthe in aßen pxah
tifdjen ©inaelheiten Itnrecfjt. „<£iner mujj boch rochen unb

bie Äinber »arten. 2)a3 gräulein hat gut reben! 3<h

möchte auch lieber JBüdjer lefen" antwortet fie ihm. @r
hatte ihr im ©inn Slnna SWahrS borgehalten, bafe &üd}e

unb ßinberftube im beften Salle 0\e $ortaonte ber beutfehen

grau feien. QohanneS fühlt hinterher leidet, wenn er

Käthen unrecht getan hat. $ann ift er mit fidj felbft un-

aufrieben. @S aeugt bon feinem guten #eraen, bafe er ein-

Ienft unb abbittet. $ann fann er mit feiner grau fehr

Heb fein. §n folchen Slugenblidfen begreifen mir, wie e$

gefdjehen tonnte, ba& biefe beiben attenfcfjen fich finben unb

eine SBeüe aufammen leben tonnten.

8n biefe Situation tritt Stnna 2ßahr herein. @ie ift

eine Stuffin bon bierunbawanaig Sahren. 3h* Söater war

aur Sßerfchicfung nach Sibirien berurteilt Worben, ihre

SWutter ift ihm bahin gefolgt unb hat treu bis aum £obe

bei ihm ausgeholten. Sludj bie Butter ift tot. Änna
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3Raf)t ift eine SBaife. @te lebt ein befdjeibeneS ßeben im
SfaSlcmbe, feit bier Sorten toobnt fte in 3ürid&. ®ie ift

(Stubentin unb liegt fcljilofopljifdjen (Stubien ob. ©elegent-

lid) i&reS 3lufentbalte3 in $ariS bot fie ©raun rennen ge-

lernt, ber i^r bon feinem t)offnung§boHen Ofteunbe

So^anneS SSodferat borgeftfjtoärmt fcat, hrie er bieS fpäter

biefem gegenüber audj bon feiner Sßanfer Sreunbin tat.

(Sdjon SBraun fdjeint in 2Tnna feine SKufe berförpert ge-

legen a« baben, unb fie fd^eint fidt> beffen beroufet geroefen

au fein. Sluf ber £>urrf)reife fann fie fidj nitf)t berfagen, ibn

roieberaufe&en; als fie ibn nidjt in feiner Sßobnung antrifft,

erfd&eint e§ tl)r bojjpelt reiaboH, ben Sreunb bei bem biel«

gerühmten SobcmneS SSorferat au befugen. 3)afe bier ge«

rabe eine Samilienfeier ftattfinbet, fümmett fie natürlich

roenig. <So roirb ibr ©rfdjeinen im $aufe SBocferatS er«

flärltrf). ©djon bei ber erften ^Begegnung erfennt fie, bafe

fie fid) in SBraun täufdjte, unb ift fdjnell bamit fertig. STn

feinem grojjen ©emälbe, bon bem er ibr in SßariS j?banta«

fierte, tyat er nodj feinen Sßinfelftrid) getan.

(Sofort Rinnen fidj bie 33eaiebungen aroifdjen §obanne§

unb STnna an. (Sie gefallen fid) gegenfeitig. „Sbr Sreunb

ift febr liebenSroürbig" fagt fie au 93raun unb orbnet ibre

einfadje, aber gefdjmadfbolle $Heibung bor bem ©Riegel.

Slnna 9ftabr §at, fo fdjreibt ber 2)id)ter-9legiffeur bor,

bunfleS fdjlitfiteä #aar unb feine nerböfe 3üge. „8n ibren

ungeamungenen 3ügen ift Oraaie unb ®raft." grau $ätbe

tyridjt ffcäter bon 2Inna§ rü'brenben Sfagen. Xrofc ibrer

(Sidjerfjeit im Auftreten unb ibrer ßebbaftigfeit im SBer-

febr bat fie fidj SBefdjeibenbeit, 5taft unb 2öeiblid)feit ge«

roabrt. 2Bir feben, fie ift eine gana anbere als ßätbe. Sur
bie tföd&o-MljfiologTfdje Arbeit bon Sobanne§ fafet fie fofort

Sntereffe. Obroobl baS £aufeffen eben angeridjtet merben

foll, berliert fidj SobanneS mit Hnna im ©arten, fie be«

fteigen ben $abn unb rubern ein (Stütf auf ben (See &inau§.
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3Wit einer <£ntfdmlbigung fommen fte gerabe noch recht-

aeitig aurücf.

Mthe roittert mit echt toeiblichem Snftinft in Stnna

2Kahr eine Partnerin. SRoch ehe fte fie gefehen, hat fie bom
blofeen $örenfagen einen furchtbaren ftefoeft bor ir)r.

„Unfer einer ftrielt boch folgen gebilbeten äBefen gegen«

über eine etwas armfelige SÄoHe . . . Sefct fürest ich mtcf)

überhaupt 'n Söort m forechen . . . &dj! man ift eben ber*

pfufcht! 2Ran müht fidj ia." 2)aS finb geroiffermafeen roört*

lieh bie ftufterungen bon allen grauen in ber gleichen

(Situation. Slud) ®ätf>eS erotifcher Snftinft fühlt richtig

bor: „§ft fie jung? . . . §d) bin fchon einunbatoanaig. Sa,

ia! 'S geht abroärtS." Johannes fällt gleich, nadjbem er

&äthe unb Slnna befannt gemacht hat, mit ber 5tür ins

$au8. „S)aS ift 'n gana rounberboIIeS QJcfd&öpf ! 2)iefe§

äöiffen unb bie (Selbftänbigfeit im Urteil! . . . @tgentlich

ift'S unfere Pflicht unb ©chulbigfett, bafe mir fie aufforbern,

'u paar SBodjen hier au bleiben . . . 2)u foüteft gerabeju

fieberhaft jebe Gelegenheit ergreifen, geiftig 'n biSchen

roeiter au fommen/'

Unb Stnna Sßahr bleibt. @ie lernt SohanneB näher

fennen. @ie fühlt fofort heraus, bafe er im ©runbe ein

gutes $era hat, „faft au toeich". <£r nriH über baS $erge*

brachte hinaus. @r meibet bie ausgetretenen SBege, er

fucht neue. Slnna 9P?ahr, bie ©infame, hegt Hoffnungen,

in SSocferatS gamilie ein Slftol au finben. ®ie fchliefet feine

Butter inS $era, obroohl fie eine gana anbere Statur ift,

roie fie unb SohanneS. @ie fucht grau $äthe über bie

unroürbige foaiale Stellung ber 3*au au belehren. $)abet

ift Sfttna nicht etroa mtpraftifcf). @ie berfteht auch au toirt-

fchaften, fie fann auch fodjen. gür foaial-politifche §beale

hat fie natürlich ebenfalls ein $era.

SohanneS fann feine Umioanblung nicht berbergen.

{£r fagt Sfnna aHeS gana offen. 93on feinem SWanuffript
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fann er mit feiner Samilie fein ©terbenStoort reben. „®a3

jmffiert mir ja baS erfte Wlal im öeben, bafe iemanb für

meine Arbeit, für ba3, ft>a§ idj au leiften imftanbe bin, ein

fadf>Ii(f)e§ Sntereffe bat. 3)a3 madjt midj ia toieber frifd).

$a§ ift ia toie 'ne $eibe förmlicb, auf bie'3 regnet."

@ie fabren roeit Qnf ben @ee binauä. SobanneS

nimmt ba3 2Banuffrtpt mit. <£r lieft baä britte Kapitel

bor. 3uöor no(b ein Snrift unb eine 33erfb'bnung mit feiner

grau. @ie bringt ibm ben SBrief bom S3anfier, in feiner

fcierlidjen ©timmung. „SBenn fidfj'S nur mal 'n biSdjen

in mir georbnet bat — ba fommft SDu — unb ba greifft

Xu binein — mit 5ubrmann§bänben gerobesu." ÖobanneS

fann febr grob fein. @r fdalägt mit bem 8eigefinger

framjjfbaft auf ba3 2ttanuffriJ>t: „SWeine ©adfje eilt nodj

mebr! . . . Steine Strbeit gebt bor! Sie fommt auerft unb

auatoeit unb aubritt, unb bann erft fann meinetroegen ba§

SJkaftifd&e fommen. . . . 3)u baft eben immer Steine

gamilienintereffen, unb idj babe allgemeine Sntereffen.

Sdj bin überbauet fein Samilienbater. S)ie #auptfadje ift

für mid), bafe idt) ba§, ma§ in mir ift, 'rauSfteHe". <£rft al§

Äätbe e§ auäfpridjt, ba& fte überflüffig fei, Ienft Sobanne§

ein. ©otoeit tooHte er e§ nid)t treiben. @r muß fidt> ber»

fö'bnen, meniger um ®ätbe, alä um feiner felbft mitten.

@r mufe inneren unb äußeren ^rieben baben, toenn er fein

SKanuffript borlefen foH. @o nrirb nun in @ile ba8

SSanfiergefdjäft erlebigt unb babei feftgefteHt, bafe man
toeit mebr al§ bie 3infen brauet unb bom Slajntale aebrt.

3obanne§ umarmt feine grau innig unb füfet fte, balb ift

ba8 eine Eingebung be8 2lugenblitf§, balb gilt e§ fdjon

ber anberen. Sftod) eine berlegene Slufforberung an ßätbe,

ftdb an ber ®abnfabrt m beteiligen, bann gebt eS feiig bin-

au§ auf baS Söaffer, obne Slätbe, mit 2tnna SWabr allein.

SBir fteben im #eraen beS $)rama§, inmitten be§

naturhriffenfdjaftlidjen Problems. 2)er tierifd&e ®efdjledjt§-
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trieb hat fich im Saufe ber Sahrtaufenbe aur ßiebe aufwärts

enttoicfelt. 2luch bie ßiebe hat ihre erft begonnene, noch bor

uns liegenbe ^bolution. $hr $öhe*mnft liegt in einer

böHigen ©eifteSgememfchaft ber ßiebenben, bei ber auch bie

(Sorgen ber praftifdjen ßebenSgemeinfchaft gemeinfam ge-

tragen toerben. Sftadj einer folgen Siebe sielt bie ©boluiion

beS SortyflanaungStrtebeS. 3)ie SRaturnriffenfchaft, ber

ßehrer SBocferatS, (Srrnft $äcfel, bie neue (Sejualnriffenfchaft

haben baS aus ber <£ntn)icHungSlebre bennefen. SBaS

Sriebrid) Sßiefcfche, ben Unnriffenheit aur (Seite Rieben au

fönnen glaubt, im ©Ieichniffe Dom ttbermenfehen ausge-

brochen hat, ift eine im grofeen unb gansen nriffenfchaftlicfj

beglaubigte SSahrheit. 2)aS ©efefc ber SluSlefe gilt in ber

9tatur ausnahmslos, auch baS ^enfchengefdjlecht ent-

roidelt fidt) nadj ihm. STuSIefe ber Siebenben nach ben SBor«

aügen, toeldje aur hödjften geiftigen ©emeinfdjaft befähigen,

ift ein Sßaturgefefc, toeil fich angeborene unb auch ertoorbene

geiftige ©igenfdjaften bererben fönnen. 3e reicher bie

Snbtbibualitäten, meldte ftc^ berbinben, ie reifer bie

Snbibibualitäten, bie ie auf ber (Seite ber SSerbunbenen

i^nen in (Generationen borauSgingen, befto gröfeer fann ber

sftetdjtum in ben SRachfommen ber ©epaarten fein. 3)eShalb

führt Snsudjt leicht- 8« Sßinbertoertigfeit unb Entartung,

toeil hier baS geiftig SBererblidje in beiben ßinien fich au

fehr gleicht, alfo nur geringeren Reichtum aufmeifen fann.

@S hat lange gebauert, bis SBeiSmann unb (Semon hierfür

bie überaeugenben gormeln finben fonnten. Sttit ber

Statfache, bafe bebeutmbe Scanner auroeilen unbefähigte

(Söhne h^ben, hat man hingegen lange einen untoiffen-

fchaftlichen Äampf geführt. @r geht nun an @nbe.

3tuS bem enttoicfelten Sfaturgefefc heraus ift bie £at-

fache au begreifen, bafe ber geiftig höherftehenbe SWenfch

ein ihm geiftig naheftehenbeS SBeib fucht. Stilen boran

alfo ber (Schaffenbe, in bem baS ©eifrige potenaiert er-

Digitized by CiOOqIc



58 «infame Sföenfdjen

feheint, er ift ein Sträger beS 3nftinfte3 nach »ergeiftigung

beS @efd£>Iedht§triebeS. @oethe unb 8ticf)arb SBagner ftnb

SBetfoiele hierfür. @ie hatten ba§ ©lüd, bie Srauen 8«

finben, roie fic nach ber bisherigen gnthncflung unb @r-

äiehung beS toeiblidfjen @efd}Ied)tS für ben ©eniuS ntd&t

aller Orte leben. roiberfpricht biefer 2#efe nicht, bafe

in fold&en ©chaffenben ber *>ht)fifdje @efd&Ied)t§trteb häufig

aufjerorbentlich ftarf ift. ©erabe je fräftiger baS SßhQfifdje

in ihnen, befto fräftiger in folgen ©djaffenben auch baS

pftidfyifche Verlangen nach feiner &ergeiftigung, nach feiner

Sbealifierung. $ann biefe erreicht werben, fo toirb ber

©ejnoltrieb tum ftaftor be§ geiftigen (Schaffens, boS alfo

burdj bie ©tärfe beS erfteren bebingt fein fann.

©onach hat ber ©d&affenbe ein Stecht, feinen §nftinft

nad) ber ^bealifierung be§ ©efd)lecht£triebe§ au betätigen.

#ier fefet baS Problem ber neuen Sftoral ein, oon ber manage

natürlich nichts nriffen motten unb aud) nichts Derftehen. *)

@S ift ein naturroiffenfdjaftlicheS Problem. S)ie neue

SWoral ift fein phrafenhafter SBegriff. $)iefe SWoral ift im
©runbe auch nicht neu. @ie hat ftet) im ßeben fdjon oft

©eltung berfdjafft; nur berftanben mir baS Sßaturgefefc

nicht, beShalb nennen mir biefe Sftoral eine neue.

Sftdjt ieber (Schaffenbe hat baS »ebürfniS nadj $be»

alifierung feines ©efchlechtStriebeS. SBir erinnern an #ant,

(Schopenhauer unb auch Srtebrich SRiefcfdje, beffen ßehre

öom übermenfdjen bod) auf genau berfelben ©runblage

ruht, ßefctere hatten eine Abneigung gegen baS SBeib unb

haben nicht in geiftiger ©emeinfehaft mit ihm gefdjaffen;

baS fann an SufäHigfeiten, an fchlechten Erfahrungen mit

bem roeiblidjen ©efd)Iedjte, an ®ranfheiten unb bergleidjen

gelegen haben. 3)er ©djaffenbe fann ohne homofexueHe

Särbung bie SDcannerfreunbfchaft borgiehen. 3)ie homo-

fesueHe SBafiS fann aber auch fehroädjer ober ftärfer, babei

felbftberftänblitf) auch ohne homofer^ett-gefchlechtlidje £anb»
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hingen, gegeben fein. 2)ie #omofesuaIität ber alten

($ri edjen batte in ben beften Seiten biefe ftarf geiftige 95e-

beutung. Sfadj fpäter roaren ^omofeyueHe, Sftidjel 2TngcIo,

griebrid) ber ©rofee, ©raf flöten, geiftig bebeutenbe

Sßenfdjen. S)ie Übertreibungen geroiffer moberner #omo-
fejueHen aber, bie beSbalb in ber $omofegualität am
Iiebften einen gaftor ber geistigen ^ufroärtSentroicflung

beS SRenfdjengefdjledjtS feben, erroeifen fidt) als Irrtum.

2>aS Abnorme Fann niemals bie ©teile ber Spornt Vertreten.

3Me normale ^bealifietung beS ©efdjledjtStriebeS gipfelt in

ber völligen ©eifteSgemetnfrljaft getrennter männlidjer unb

roeibltdjer Snbibibuen.

<£S gibt audj «Sdjaffenbe, bie einen geiftigen &nfd)lufc

roeber an ba£ SBeib nodj an ben 9P?ann fudjen, bie fidj felbft

genug ftnb unb allein auS fidj berauS fdjaffen. Sdj glaube,

es finb bie biferucüen Naturen, bie am efjeften bierau

neigen, roeil fte männlidjeS unb roeiblid&eS ©mpfinben in

OielIeirf)t periobifdjer ober temporär gleidfaeitiger fjorm

in fidj oereinigen unb beSfcalb eines bringenben anfdjtuffeS

an einen Vertreter beS anberen ober beS eigenen ©efdjled&tS

nidjt bebürfen. ®er SufaH Jann aber aud) bier befanntltdj

eine anbere ©ntfdjeibung bringen.

SobanneS SSocferat befifct ben SnftinFt nad) Sbealifie-

rung beS (Sexualtriebes. <E)ie ßonöeniena, bie früber —
er ift erft adjtunbaroanaig Sa^re alt! — über ibn 9ftadjt

batte, $at ibn mit ßätbe aufammengefübrt. @r füblt baS

Unbefriebigenbe biefe§ 93crbältniffeS, baS nadj ßöfung

brängt. Slber bie alte Sftoral f)at nodj ©eroalt über ibn,

feine (SxfenntniS ift nodj eine taftenbe, er roagt fidj baS neue

©efefc faum felber au gefteben, nur im herein mit Stnna

SWabr arbeitet eS fidj in if)tn tyerauS. (St abnt einen neuen,

böberen 3uftanb ber ©emeinfd^aft a^ifd^en SRann unb

Srau. SBir baben fein SBefen fdjon entroitfelt. SobanneS

brürft eS fo auS: „Sftidjt baS Slierifdje toirb bann meljr bie
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erfte ©teile einnehmen, fonbern ba§ SWenfd&Iitfje. $a3 £ier

nrirb nidjt me&r baS Zier e&eltd&en, fonbern ber 2ttenfdj ben

SRenfdjen. greunbfdjaft, baS ift bie »afiS, auf ber fid& biefe

ßiebe er&eben mirb. UnlöSlidj, UmnberboII, ein SBtmber«

bau gerabeau." 216er SBotferat bleibt hierbei nidjt fteljen,

er ge&t nodj toeiter: „8ber idj a&ne nodj me§r: nodj biet

Söljereä, SReidjereS, SeinereS." S)a3 ift ber @ij>fel ber

feyueflen Siebe steiften 2flann unb SBeib. (St erfeljnt biefen

3uftanb für fidj, er begehrt iljn im füllen angefidjB bon

Hnna 9Waf)r. SBeiter gefyt er nidjt. 33on bem unberäufeer-

liefen SRedjt beS ©djaffenben, fidj bon ber angetrauten grau,

bie fein ©djaffen nidjt förbern fann, su Iöfen unb ber

anbern au folgen, burdj bie er fidj neu belebt füfjlt, madjt

er feinen ©ebraudj. Sßodj ift er nidjt fo gereift, bafe er

biefeS Sftedjt, roeldjeS ein Sftaturgefefc bem SRenfdjen gibt,

al§ foldjeS berfte&t, $)afe e3 ein Sftaturgefefc ift, roeldjeä

bie unseligen SBelten im 8111 gufammenfjält unb ben

SBedjfel unb Sßanbel auf unferer @rbe regiert, Ijat uu§ ja

bie ißaturnriffenfdjaft erft feit furgem offenbart. @?§ ift

nodj ein @e$eimni§ meniger SBiffenben. @§ f)at nodj feine

allgemeine STnerfennung gefunben, e§ toirb nodj befämpft,

aurf) bon flugen Seuten. ift nodj nidjt fo roeit, bafe eS

(Semeingut ber ©ebilbeten werben fönnte. Slud) Soljanneä

berfdjiebt biefe Grrfenntniä auf bie 3ufunft, er a&nt fie nur.

Stfodj ein anbereä feält tljn bielleidjt ab, ba§ Sßaturgefefc

für fidj in Sfafprudj a« nehmen. Sludj biefeS ©efefc fjat

SBorauSfefcungen. SBenn biefe trügen, roirb ba§ ©efefc

entwertet. Sft er mirflidj ein ©djaffenber, bon beffen

Strbeit bie äBeli neue SBerfe au ertoarten Ijat? SBenn eij

e§ nidjt märe, fo ftänbe ba§ Opfer, ba§ gebraut roerben

müfete, in feinem SBerljältniffe au bem ©eminn. 9hir toenn

er ein (Sdjaffenber märe, bürfte er fidj bon ®ätlje Iöfen unb
Stnna folgen. 2)a§ ift fein inbibibueüeS ©efefc. $>a§ all-

gemeine 9toturgefefc bon ber Betätigung beS SnftinftS
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nad) Öbealifterung be$ @efcf)Iecf)t§triebe§ wirb freiließ

fl>äter einmal für ©dfjaffenbe unb für -JHdjtfcfiaffenbe gelten.

SWe 2Wenfd)en, bie biefen Snftinft überhaupt fcaben, toerben

gleidje Siedete befifcen. Sßodj ift eS aber nid)t foroeit. 3)ie

©djaffenben finb bie Pioniere ber neuen SWoral. 2ln

i&nen fönnen fidj äter&ältniS unb 3JHj$bert>äItni3 am beften

ertoetfen. Sin ben @d)affenben mad&t bie Statur i&re

@bolution$es£erimente.

SofanneS SSotferat atoeifelt im ©titten. 5BieHeid)t

fönnte er ein <sd)affenber bod> nid&t fein. SBiele finb be-

rufen, aber toenige finb auSerlefen. @r ift au flug, um fid)

au tciufd&en, unb nid&t leidet genug, um ben <5*>rung in8

3)unfle au roagen. SBenn er fein ©d&affenber ift, bann

fann er bei ßätfce bleiben. SDann §at er fein Sftedjt fie au

opfern. 3Wan fcat Hauptmann getabelt, bafe er bie geiftige

SBebeutung feines gelben nidjt beutlid^er gefiempelt &at.

(St &ätte e§ ja mit ßeidjtigfeit tun fönnen, burdj (Sin»

fü&rung be3 8tu§ft>ructj3 einer Autorität über SBocferatS

Seiftungen. 2)er ©idjter moHte ba§ nidjt. $>ie Unfidjer-

fceit ber 3ufunft, ber fünftigen (Erfolge, fe&en mir, gibt

bem ganaen Problem einen neuen Sfreia. #ier liegt ein

$unft, ber nidjt überfprungen fein miff. 8Tudj ba§ ßeben

fpridjt für Hauptmann. 33on toeldjem acfjtunbatoanaig-

iäfyrigen (Belehrten fönnte mit ©idjertyeit borauSgefagt

toerben, bafe er ber 2BeIt SBebeutenbeS geben toerbe? 3We$

ift nodj im SBerben begriffen, bie erften gro&en ©cbanfen

regen fidf), ob bie genügenbe £atfraft batyinter fte&t, fott ftdj

erft aeigen. Sofmnneä felbft fü&It fieft unfidjer. $aS Straft-

fcoHe ift nid)t fein Clement.

<So fe^en mir, tote er, getoiffermafcen im eigenen Sfcefce

gefangen, mit fidj fämpft. (5r erftrebt ettoaS unmögliches.

8nna foE bei i&m bleiben, er toiH feine @t)e nidjt Iöfen.

SBiefleid&t &ätte flät&e bie Graft, fid) auf bie «ö&e biefer

Sbee aw ergeben. @S foH Srauend&araftere gegeben fcaben,
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bie ba§ bermoä)ten. 3Iber nrie fd)Ied)t fennt er in btefem

Slugenblidfe feine Srau, toie fd^Ieti^t ftdc) felber. „Äönnen
benn bie SRenfdjen abfolut nidjt einfeijen, ba& ein 3«ftönb

fein Serbredjen fein fann, in roeldjem beibe Xeile nur ge-

niinnen, beibe Steile beffer unb ebler geworben finb? §ft

eS benn ein SBerluft für Altern, toenn iljr (Soljn beffer unb

tiefer wirb? @in Berluft für eine 8*cm, toenn tf>r SRann

toädjft unb aunimmt, geiftig?"

©eine üßutter unb Braun fudt)t er abauferttgen.

„SKein BerljältniS au STnnct entaieljt fidr> eurer Be-

urteilung ... S)u fannft nidjt leugnen, bafe idj gehriffe

Berpflidjtungen gegen midj felber Ijabe ... @3 ift ja

ntctjt toa^r, toa§ §§r fagt. 34 fter)e bor feiner @ntfdjeibung.

SBo§ mid) mit Slnna berbinbet, ift nidjt baS, toa£ midj mit

Jtäi&e berbinbet. ®eine§ brautet ba§ Qnbere tangieren.

60 ift greunbfdjaft, aum ^Donnerwetter. (£3 beruht barauf,

bafe nur geiftig äbnlidj beranlagt finb, bafo mir unS äljnlidj

enttoicfelt Ijaben. 2)e§ljalb berfte&en mir uns bort audj, too

unS anbere nidjt mebr berfteljen, too $bt midj nidjt meljr

berftanben fcabt ... 84 füljle, bafe fie bie Bebingung

meiner Entfaltung ift. 3tl§ Sreunbiu, berfteljft S)u wobl.

können benn SDfann unb SBeib nidjt audj greunbe fein?"

SobanneS fennt fitf) nidjt, er fennt audj Stnna SRabr

nidjt. (Sie aber berftebt ftdt> felbft, fie fennt audj tbn. (Sie

bat bie Wabre (SrfenntniS. 8obanne§ fpridjt immer nur

bon fid) felbft, benft nur immer an fief) felbft. Stnna attaljr

l)at aber audj feine grau lieb gewonnen unb audj feine alte

pebantifdje SWutter. (Sie I>at Stfitleib mit ibnen, bafe fie

geopfert toerben foHen. 2)ie Bitten ber SKutter Bocferat,

bie um baS ßeben ber J>infiedjenben $ätbe bangt, finb in

tbren O^ren nidjt berbaHt. (Sie iftr toietoobl fdjweren

#eraen§, entfdjloffen, au reifen. S)aS £);bfer berforidjt

aud) feinen ©etoinn. Sfnna SWaljr liebt ^obanneS Bocferat.

„2öenn eS Stätbe gelänge — au leben — neben mir, bann . .

.
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bann mürbe idj mir felbft bodj ntdjt trauen fönnen. 8n mir .

.

in und ift etroaS, roaS ben geläuterten Söeaiefmngen, bie

unS bämmern, feinblidj ift, auf bie SDauer audj überlegen/'

S)amit faridjt fie bie ganae, boHe unb grofee äBafcrfceit mit

einfachen SBorten aus. Sfnna unb SoljanneS finb nidjt im«

ftanbe, im 3«ftanbe reiner Sreunbfdjaft au leben.

3&>ar roirb bie Sbealifierung be£ ©efd)ledjt8triebe3

ntdjt in bem gipfeln, roa§ mir iefct eine Sreunbfdjaft

anrifdjen SWann unb SBeib nennen. S)ie fejuelle Komponente

mirb unb barf in bem ibealen pftodjifdjen Äompleje nidjt

fehlen, in melden unfere heutigen erotifdjen unb frcunb-

fdjaftlidjen SSorfteDungen unb ©efüljle in einem SBer&ält»

niffe, baS mir nur afcnen fönnen, eingeben werben. 2>er

neue pfüdjifdje Komplex &at nodj feinen tarnen, beSIjalb

nennen i^n SBorferat unb Slnna 2Wafcr Sreunbfdjaft atoifdjen

SRann unb SBeib. So^anneS irrt aber, wenn er ba§

@ejueII-C£rotifdje auSfdjeiben toiH. Stoma 2ttaljr luei& ba§

beffer. §n iljrem Unbemu&ten tragen beibe ben §nfttnft,

bafe ifn* eigener Suftanb nodj bom S^eale abfielt. !ftod)

fcerrfdjt in bem ©efüljle, baS fie au einanber treibt, baS

©eföledjtltdje bor; fie berraten eS unnriHfürlidj a« beutlidj.

@o fefcr bie rein geiftigen Sntereffen bereits Ijerbortreten,

fo haftet iljnen bodj nodj etroaS bom Sßefen be£ $orte>anbe§,

beS S)etfmantel§ an. 9Hdjt o§ne fttHe Sefdjämung erfennen

fie ba£. 3)ie &ergeiftigung beS ©ejualtriebeS ift in iljnen

nodj nidjt eingetreten. @ie füllen ben neuen boHfomme-

neren 3uftanb nur bor.

2)e8§alb muffen fie fidj trennen. 2)en grofeen ent«

fdjeibenben ©djritt mit i&m in bie SBelt au tun, bieüeidjt

toürbe fie fidj fcierau entfdjliefjen. S^e Siebe au ifjm ift

grofe genug. S)a3 beroeift fie, inbem fie i&m ben 9ttng ber

toten bis in ben 5Eob getreuen SWutter aum ©ebenfen über-

Iäfet. Sfber er bietet i&r nidjt an, mit i&r biefen ©djritt au

wagen, fie barf i&n baau audj ntdjt aufforbern. Sie Kraft
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5um ®ntfd)luffe müfete au§ i(im felber fommen, er müfete

ein ©dfaffenber fein, mü&te fid) als <Sd)affenber füllen. @te

toxU fort. „9hm roerbe idj mid) gana unb gor einfpinnen

in 3ürid>. Arbeiten, arbeiten, fonft toxU id) nid)tS fe&en."

@o nehmen bie beiben „einfamen atfenfdjen" bon ein-

anber 2lbfdjieb. ©inen neueren boßfommeneren 3uftanb

(laben fie borempfunben. (5r ift borläufig nur in ibrem (Ste-

ffi borfyanben. 2)a& baS Sßflänacfjen fidj auSroä<f)ft, bürfen

fie nitf)t gu erleben hoffen. „Stuf bie SRadjroelt ben ®eim
bringen — baS fönnen mir bieHeidjt. §dj tonnte mir fo-

gar benfen, bafe Semanb fict) baS gur $flid)t madjt." #ier

leben fie gana in ©bolutionSgebanfen. @ie wollen fidj ein

©efefc geben, jebeS foH bis gum 5tobe untet ifym leben,

uaef) biefem einen, biefem eigenen ©efefc. S06QnneS nimmt
biefen tbeoreiifcfjen ©ebanfen auf . . . „2)ie 5f^nung eines

neuen, freien 3uftanbe§, einer fernen (Slüdffeligfeit gleid>

fam, bie in uns gemefen ift— bie motten mir uns bewahren.

S03q§ mir einmal gefüllt §aben, bie 2ttöglidjfeit, bie mir

gefüllt ^aben, foH bon nun an nid)t mebr berloren geben,

©leid&biel, ob fie 3ufunft bat ober nid)t, fie foH bleiben/'

ftod) einmal täufa)t fid) SobanneS über fid) felbft; ben

erften unb legten beifeen innigen ßiebeSfufc, in bem Ujre

Sippen sufammenbrennen, nennt er einen brüberlidjen,

einen fdjmefterlidjen ®ufe. Slnna 2ßabr gebt. Sßan bort ben

©ifenbabnaug beranraufd&en. $ie SabnbofSglorfe läutet

©in $fiff gellt. SobanneS brid&t aufammen. Sefet erfennt

aud) er bie Söa^r^eit. <£S mar unb ift feine Sreunbfdjaft,

roaS er für STnna fü^lt, eS ift Siebe. @r ift nidjt fäbig,

obne Unna SEabr au leben. @S ift ibm unmöglich, an ber

©eile feiner Örau weiter au ejiftieren. @r fdjreibt ibr

einige Sfl&fdjiebSaeilen. 2)ann fäbrt er nädjtlidj in ben @ee

binauS, benfelben @ee, too Slnna SWabr ibn fo gana ber-

ftanb. #ier taudjt er auf immerbar in bie 3(uten.

Stnna Wafyt Ijatte &eä)t, aß fie i*>re ßtebe m tym
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übermanbt. SofjanneS SSotferat mar ntd)t ber SWann, ben

fic iucfytc. @r mar nicfjt ftarf genug, ba£ 9£aturgefefc ber

fiinftigen ©lürffeligfeit 3tt)ifd)en üttann imb SBeib al§ fein

gutes 9ffed>t in Slnfprutf) su nehmen, feine @be mit $ätbe

311 löfen unb 2lnna 3u folgen. (Er mar aber audj 3U fdjroad),

ben <Stf)mcr3 ber Trennung unb ben 3ufammenbrudj feinet

3beal§, bcr greunbfdjaft smifdjen Sflann unb SBeib, 3U er»

tragen. £)ie Slfynung jcne§ nod) biet böberen, reiferen

unb freieren 3uftanbe3 sroifdjen SWann unb SBcib, bie er

au§getyrod)en bat, bermag ir)n nitfjt am Seben 3u galten.

5ür 2lnna bleibt er ber Seitftern: „öd) fyabe eben autf) etmaö

mie eine 2lf)nung empfunben."

STnna 2Rabr bleibt gegenüber Soljanne^ SSorferat

(Siegerin. (Sie ift bie SBcbeutenbere. ÜBer ben 2)id)ter

tabelt, bafe er 5lnna nidjt geiftig grofe genug gewidmet

babe, ift fd)led)t berietet. S^H* 9Htrui§mu3 bätte 3U

SBotferatS <£goi§mu3 mertbolle ©rgänaungen gegeben. ®a«

bei ift fie mabrfdjeinlidj ein mebr maSfuliner %X)pu% ibreS

@tefd)led)te§, Sobanneä ein mebr femininer be§ feinigen.

2lud) bie§ r)ättc eine Harmonie gefdjaffen. (Ein nur resep«

tibe§ SBeib märe für Johannes nidjt ba§ richtige gemefen,

er bedangt oudj Stftibität, mie er feibft ficr) biefer sumeilen

gern entäufeerte unb geiftig reaejrtib berbielt. (So maren

fapne $orbebingungen für ein ©jperiment ber Sluälefe

borbanben.

STnna 2TCabr rechtfertigt aud> ba§ naturmiffenfdjaftlidje

Problem. $Da§ Sßeib nimmt feinen grofeen Anteil an ber

ßbolution be§ 2Renfdjcngefd)led)t§, an ber SBergeiftigung

bc§ (Sexualtriebes. Sn bem SBeibe fdjlummern Gräfte, bie

erfd)loffen fein motten. iRocr) baben mir aubiel bon ber %xt

ftätF)d)en§, 3u menig bon ber 2Trt 2Tnna§. 2Bir finb feibft

baran fdjulb, mir baben ba§ SBeib §abrtaufenbe in Steffeln

gefdjlagen. (Srft roenn mir biefc gelöft haben, fönnen fidj

mebr grauen mie Sfnna SKabr entfalten. $ann mirb ba£

5
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«Redjt ber freien Siebe unb @be — nidjt ber toilben ßiebe

unb ©bei — als ißaturgefefc anerfannt roerben.

Hauptmanns $)rama ift eine feiten reife Sugenbarbeit.

3Ba§ bebeuten gegenüber bem gro&en naturroiffenfdjaftltdjen

Problem, baS er aufrollt, bie berfdjiebenen Unebenheiten

in ber #anblung unb in ber SRilieujeicbnung? (Sine

tiefe ©mpfinbung erfüllt bie 2)idjtung unb bannt bie 95er*

ftänbniSboHen in ibre SBtrftmg. S)aS Sßaturtotffenfdjaftlidje

ift im $unfttoerfe biel inniger aufgegangen als in „SJor

Sonnenaufgang". S)ie Stbbängigfeit bon SBorbilbern ift

gemilbert. 2)aS ©tüdC ift beute nodj fo neu, roie bei feinem

erften ©rfdjetnen. SBir fteben ja mitten im Sonnenaufgang

ber fejueHen @tbif. 2)aS <5tM ift biSber nur roenig ber-

ftanben roorben. 2)aS grojje (Sejuatproblem in ibm, ba§

iefct bie äBtffenfd&aft beroeift, bat man su roenig gefeben.

Wtan bielt eS für Lebensarten bon ber neuen Sßoral. Snt

fejualetbifdjen (Sinne roirb baS (Stütf nodj lange feine Se*

beutung baben, bielleidjt norf) bielmebr erft geroinnen. S)a§

roiffenfä}aftlid)e Problem, um baS beute nodj beife geftritten

roirb, erfd&eint bier als eine SHjnung im fersen ber gelben

beS $ramaS. Sin biefe 3eit roerben bie SKenfcben immer
äurütfbenfen, alfo audj fulturbiftorifdje SBebeutung roobnt

bem (StüdC inne. ©erabe bafe ber #elb bie lefcte Äonfequens

nidjt siebt, madjt feine geroife nidjt abauleugnenbe ©djtoädje

reiaboH. Hauptmann liebt nun einmal bie ftarfen gelben

nidjt. S)ie ftarfen gelben finb gegenüber ben fdjroadjen audj

im roirflidjen ßeben in ber SWinberaabl. Sie bramatifdjen

Reiben müffen nidjt lauter ftarfe Gbataftere fein. 2>aS

3)rama bon SobanneS SBocferat erleben im (Seifte nidjt

roenige Scanner. SeSbalb legt eS ber 2)idjter nadj bem
SSortoort in bie #änbe berjenigen, bie eS gelebt baben.

©erbart Hauptmann felber bat eS geiftig gelebt, bis er fidj

fdjliefeltdj anberS entfdjlofe als SobanneS SBodferat. §n ber

„SBerfunfenen @lotfe" finben roir biefe anbere ßöfung.
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8n feinem ©djauftnele „$ie SBebcr" hat Hauptmann
bie (Sharafteraüge be8 Golfes in einer im $rama noch nie-

mals erreichten 2Beife geaeicfjnet. 9ßir nriffen auch, bafj ber

dichter mit grofeer £reue au§ hiftorifdjen Quellen, näm-

lich au§ Stlfreb 3immermann3 „23Iüte unb SSerfaH beä

SeinengetoerbeS in ©djlefien" gefdjb>ft hat. 5Da§ „lächer-

Iidt> treue" ßofalfolorit toirb auch bon bem ©djlefier

Sluguftin Hnötel in feinem SBerfe „$u3 ber granaofenaeit"

beftätigt.
5
)

(5in echter SSoIföfenner, beutete ich toieberholt an, hat

auch ein tiefeg Serftänbnte für bie friminellen unb £att}o»

logifchen Süge eines 93olfe§, er ift auch ein— meift inftinf-

tioer — föriminalpfttdjologe. 2Bir roerben fehen, bafe e£ fich

in ben SBebern um eine in ber boHenbeten fünftlerifdjen

3)arfteHung aufgegangene $riminalpföchologie hanbelt.

$er Ärtminalift fann au§ ben SBebern reiche fiehren aiehen.

Sie roeit bie SBureaufratie toon ber innerlichen @rfäffung

einer mahrhaft fünftlerifchen, aur hodjften Obieftibität er-

hobenen 2>arfteHung etneS foaiatyolitifdjen SreigniffeS

entfernt ift, lehrt ba§ SBühnenfchicffal ber SBeber.

©leid) in ber faenifdjen SBefchreibung beS erften 9lfte3

aeigt fich bie üfleifterhanb. SEßir befinben un§ in einem @e«

fchäftSraum be§ $ar<henb»8abrifanten 3)reifeiger au $eter§*

malbau. S)ie SBeber liefern ba3 fertige ©eroebe ab. S)er

@S£ebient Pfeifer, felbft ein ehemaliger SBeber, prüft bie

SBare mit 3irfel unb Su*>e.

5*
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„Die meiften ber Ijarrenbeu Sßebersleute gleiten

2Henftf)en, bie bor bie ©djranfen be3 ©eridjtä oeftcüt finb,

roo fic in peinigenber @eft)anntf)eit eine ©ntfdjeibuug über

Zob unb Scben au ertoarten Ijaben. #intt>ieberum haftet

allen ettoaS ©ebrütfteä, bem SUmofenempfänger eigentüm»

Iid)e£ an, ber, öon Demütigung au Demütigung fdjreitenb,

im SBetoufetfein, nur gebulbet au fein, fidö fo Hein al§ mög-

lidj au machen geroo&nt ift. Daau fommt ein ftarrcr 3ug
refultatlofen, bo&renbcn ©rübclnä in aller Lienen. Die

Männer, einanber ätnielnb, fcalb amergfcaft, fjalb ftf)ul»

nicifterltcr), finb in ber 2ftef)raaE)I fladjbrüfttge, fyüftelnbc,

ärmlidje 2ttenfd)en mit fdjmufoigblaffer ©cfid)i§farbe: @e»

fcfjöpfe be3 SBebftu&lS, beren Otiten infolge Dielen ©itjen§

gefrümmt finb; itjre Sßeiber aeigen meuiger Xöpifdjcä ouf

ben erften SÖIicf
; fie finb aufgelöft, gefyefct, abgetrieben,

n)cu)renb bie Männer eine gemiffe fläglidje QJraöität nodj

aur ©djau tragen — unb aerlumpt, roo bie -äftänner geflidt

finb. Die jungen üTCäbdjen finb mitunter nidjt ofyne Skia;

roädjfernc Söläffc, a<*rte Sormen, grofjc J)erüorftefyenbc

melandjolifdje SJugen finb ifynen bann eigen."*

Sdj erlaube mir barauf aufmerffam au madjen, bafe

ficr) in ber ganaen Literatur — roeber bei ©fjafefteare, nod)

bei Xolftoi ober 3oIa — feine fo roaJjre unb fo ergreifenbe

©fjarafteriftif auf ad)tae§n Drudaeilen finbet. ©eroöJmlidj

überlieft fie ber Sefer, roöbrenb fie aroct» unb brcimal gc*

lefen fein miß. Dabei atmet fie roiffenfdjaftlidje Sßa^r-

tjett, man fann au§ ifyr eine 9ieiF)e antljropologifdjcr unb

Bfödjologifdjer Sctyrfäfcc ableiten ober an il)r beroeifen.

Die Untcrfdjiebe in ber männlidjen unb roeiblidjen

Snbibibualität roerben betont. Die tmnfdje Stumpfheit

aeidjnet in foaialer SRot auerft unb am nadjbrütflidjften

ba§ @efid)t be§ Cannes. DeS&alb fel)en fie fid), roenn fie

mit berfelben Sftot fämpfen, alle fo äfjnlid). S3ei 2fteunier§

Bergleuten finben mir bicfelben tt)pifd)en, fidj älmelnben
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Proletariergefichter. Sötr berfpüren ben plaftifdhen Äünftler

(Serhart Hauptmann. £)aS SBeib ift an unb für fich nicht

fo inbibibueH geartet als ber 2Rann. SDaS Sßeib fteht ber

foatolen SRot uncmpfinblicher unb berftänbniSlofer gegen*

über. 3)ie ©rbärmlichfeit unb Feigheit beS ausgemergelten

SBcberS roerben noch bon einer äußerlichen Tünche berbedft,

in (Segenfafc 3U ber völligen 2tbgetrtebenheit ber äßetber.

Die pfadjologifchen Reinheiten gehen bis in ®Ieinigfeiten.

£)ie SBeiber gehen serlumpt, roährenb bie SRänner ihre

<sdjäben auSflicfen. 3n tiefer Sßot berliert baS SBeib feinen

(Sinn für ^ußerlichfeiten unb ©djmucf ; ber 3Wann hält ihn

einigermaßen aufredet. SDcr Urauftanb ber Sftaturbölfer

unb £iere fdjeint roieberjufehren, roo audj ber 2ftann ber

Vertreter ber (Sitelfeit ift, nidjt baS Sßeib.

©ine gülle bon Cnjarafteraügen beS getretenen Prole-

tariers roirb entroidfelt. ©eine bon einer höheren SBarte

aus faft unbegreifliche ßangmut. „31 Sßeber roart't an'n

(Stunbe ober an'n £ag. 2t SBeber iS od 'ne <sacfje." Se-

griff unb Söeroufetfein beS SWenfdjentumS unb ber Perfön-

lichfeit erfdjeinen hier aufgegeben, ©flabifdje Unterwürfig«

feit fdjneibet fich felbft jeben Erfolg ab. „@ie werben ber»

jeifien, #err geifer, ich möchte (Sie gitichft gebet'n fjab'n,

ob <Se bielleicht unb (Sic roollt'n fo gnäbig fein unb roollt'n

mir ben (gefallen tun unb Heften mir a SBorfdjufe boSmal

nich abredjn."

Unfagbare ßeiben roerben als etroaS natürliches hin-

genommen. „SKir arbeit'n geroife, roaS mir ufbringen. S^h
hob fd)onn biele SBodj'n feen'n Schlaf in a STuge gehabt

unb 'S roirb auch fchonn roieber gehn, roenn oef ich unb ich

roer' be <Sdjroäche roieber a biffel auSfrieg'n auS a ®nodj'n.

33Iofe a paar (Srofdjl, bafc mir au 93rote fommen. 2)'r

pauer borgt nifcht mehr. 2ßan hat a #äuffl ®inber ..."

Slber ber ®affierer Sßeumann antwortet: „$)ie ßeineroeber

haben alle Saht ein ®inb, alle roatte, alte roatle, puff, puff,
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puff!" S)er nafetoeife Sebrling fä&rt fort: „$ie »ütfröte

ift fed&S SBod)en blinb, alle matte, alle matte, puff, puff,

puff." ©ine Slnfpielung auf ben befannten trofr ber

fd)led)ten ©rnöbrung ftarfen (Sexualtrieb ber SBeber, pb&fio-

logifd) Jeröorgerufen burd) bte fortgelegt ftfcenbe, aber mit

leidsten SReibungSberoegungen berbunbene ^Berufsarbeit,

©rfjhnnbfudjt unb gefteigerter @efd)led>tstrteb treten bäufig

gemeinfam auf.

SBeber $eiler§ 3rau liegt feit Saftnad&ten franf im
SBette, für fie rnufe er ftd& ein ©djulmäbel bellten. 2Iud) feine

£ocf)ter ift franf unb brauste SRebisin. „'S mar balt bon

fleen uf a bermitferteS £>ingl . . . 5$ toeife gar nid) . . .

na, $ir fann idj'S ja fag'n: — fe b^t'S mit uf be SBelt ge-

braut. 21 fo 'ne Unrein lid)feit iber unb iber bridjt'r bctlt

burdys ©eblitte." $>ie ©rjeugung bon ßranfbeitSftoff im
2ßege ber Vererbung toirb mebrfatf} berborgeboben.

ßrinen anbern Xon rebet Städter, ein junger, auSnabmS*

metfe parier unb fräftiger SBeber. Ön adjtaebn £agen bat

er breiaebneinbalb ©Ubergrofdjen berbient. „£)aS is a

fd&äbigeS £rinfgelb, toeiter nifdjt." ©erabe an feinem

SIei&e bürfen mir s^eifeln. £r bat anbere 2)inge im

Slopfe. £r äiebt abenbS mit anberen jungen Surften
unter Abfingen beS „SBlutgertcbtS" an $>rei&tger§ genfter

borüber. £)bn>obl er babei erfannt toorben ift, bätte er

toieber Arbeit befommen. Slber er forbert $>reifeiger unb

fein ^erfonal berauS. 2>aS „^lutgerid&t" erflärt er für

ein f(f)öneS Sieb. @in ridjtiger gabrifant roirb mit amei»,

breibunbert SBebern fertig, ebe man fid) umfiebt. 2>er lä&t

ntd&t einmal ein paar morfdje ®nocben übrig. @o einer fyat

bier ÜPtagen roie eine $ub unb ein (Sebife roie ein SBolf.

$reifeiger orbnet an, bafe SBäcfer feine Slrbeit mebr be-

fommt, unb roirft ibm ben Sobn auf 3al)Ittfdc) unb fielen.

SBädfer berlangt feinen Sobn in feine #anb. $er Sebrling

rnufe ibm bie ©elbftücfe aufbeben.
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ein adjrjäbriger Sunge wirb obnmätfjtig oom SBarten.

er ift roeit bon flafdjbadj ^crgcfornmcn. ©er SSater mad&t

abenbS SRufif, am 5£age fifct er im SBebftubL (Sie baben
neun ßinber, baS aebnte ift untertoegS. S)rei&tger fd&tm*>ft:

„Sin Unöerftanb obnegleid&en, fo'n f*toäd&Ud&e8 flinb

biefen langen 2Beg madjen au laffen." (St bat 9tedjt, aber

nur als Stajritalift. Sludj baS fd)toäd)lidje $Hnb mufe ber»

bienen belfen, mufe SBege laufen, „»ringen (Sie mal ettoaS

SBaffer, Pfeifer! . . . Ober 'n &ognaf, Pfeifer. ®ognaf
t§ beffer." „Oebt'n od toaS au treffen, ba toirb er fdjonn

5U fid) fommen!" fct)reit 58äder, ber unbemerft geblieben

ift böbniftf) öon ocr 5^ürc trüber unb öerfd>toinbet.

ber Sunge 8** fieft fommt, toimmert er: „SRidj b . . bungert."

2)reifeiger toirb bletd) unb läfet ibn, um unter ben SBebern

feine Erregung fjcröoräurufen, in fein Kontor auf ba§

(Sofa legen. 2)er SCrst foH geholt werben.

3)reifeiger gewinnt fd&nefl feine Säffung toieber unb

nu^t bie (Situation red)t faufmännifd) aus. „Sdj werbe

einfad) muffen bie @inridjtung treffen, bafe Äinbern über-

bauet bie SBare nict)t mebr abgenommen toirb. ^ebenfalls

toünfdfje idj bringenb, bafe fo ettoaS nidjt mebr oorfommt.—
STuf toem bleibt'ä benn fdjliefelid) fifeen? SRatürlidj bod)

auf uns gabrifanten. Sßir finb an allem fdmlb."

SRun fommen bie befannten sutreffenben unb bodj audj

gana falfa^en $aj>italiftenanfid)ten. „$5er SBeber toirb

immer geftreid)elt, aber ber gabrifant toirb immer ge-

prügelt: baS iS 'n SRenftf) obne $era, 'n Stein, 'n gefäbr-

Iirf^er $erl, ben ieber Sßrefebunb in bie Sßaben beiden barf.

£cr lebt berrlidj unb in greuben unb gibt ben armen

Söebern #ungerlb'bne. — ®afe fo 'n SKann audj (Sorgen bat

unb fäjlaflofe 9Wd)te, bafe er fein grofeeS Sftififo läuft, too-

oon ber Arbeiter fid) nid£}t§ träumen läßt, bafe er mandjmal

Oor lauter bioibieren, abbieren unb multtyliaieren, be-

regnen unb toieber beregnen nidjt toeife, too ibm ber ®oj>f
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fte^t, bafe er Ijunberterlei bebenfen unb überlegen mufe unb

immerfort fo au jagen auf Ü£ob unb Seben fämpft unb fon«

furriert, bafc fein Xag bergest oljne #rger unb Üßerluft,

barüber fdjmeigt be3 ©ängerä $öflidjfeit."

3)ie feine ©atiere beS 5)id)ter3 in biefen ftereot^en

SBorten be§ ^apitaliften ift unberfennbar.

2tl£ ©reisiger bann fragt, ob bic alten fleifeigen unb

tüdjtigen Sßeber nid)t immer ifjr 2hi§fommen bei i^m ge»

funben Ijaben, ba fdjlägt bie (Stimmung um. 2Benn'§ bie

breiften Surften, mie SBäcfer unb ©enoffen, ju bunt treiben,

bann quittiert er. „®ann löfe icf) ba§ ©efdjäft auf, unb

bann tonnt i&r fer)'n, noo i&r bleibt." 2)a§ meint er I)alb

im <5rnft, er bat ia fein @djäfd)en im Xrotfnen.

(Sine 2öeber§frau madjt fid) an i§n tjeran unb pufct iljm

mit friedjenber Slufmerffamfeit ben ©taub bon feinem

JRodfc. £)te SBeber füllen, bafe fie oftne einen SWann toie

2)reifeiger audj nodj bie miferabel besagte Strbeit berlieren

mürben; fie fefcen feinen Stuäroeg aum 23efferen.

9hm fommt ber grofce gabrifanten|)fiff. 2)te ©efdjäfte

gef)en fcunbSmiferabel. 3)reifeiger fefct su, anftatt 511 Oer*

bienen. @r null aber trofebem bcn bieten 2trbeit§Iofen ©e*

legentjeit geben, menigftcnS eine ßleinigfeit au berbienen.

(£r mill norf> atoeirjunbert SBeber befd)äftigcn. $ie ßo&n«

bebingungen roagt er felbft nidjt aufaufpredöen. 2)aau ift

Pfeifer ba. £err ftreifeiger berfdjnrinbct. Sür'§ ©eroebc

follen 5et)n @ilbergrofd)en geaafjlt rocrben. eine neue

^reiSbrürfung. ©rcifeiger ift nid)t ber fdjlimmfte ®api*

talift. £)ie fortgefefcte nur auf ©enrinn beregnete 33eruf§«

tätigfeit überträgt fid) auf ben ganaen Sftenfdjen. S(u6

bem SBeberelenb, ba§ ifym eben redjt fidjtbar bor 3Tugen

trat, faugt er neuen @etoinn.

§m gmeiten 9tfte befinben mir un§ im (Stübdjen ber

SBeberfamilie Baumert 5U ®afdjbadj. 2>ie 2flutter, „eine

fontrafte 9tlte, fifct auf einem ©djemel am 35ett, bor fidj ein
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©jmlrab ... ein @efirf)t, abgemagert sunt ©felett, mit

Saiten unb tonaeln in einer btutlofen #aut, mit Oer-

funfenen 2Tugen, bie burd) SBoüftaub, Wand) unb Arbeit bei

ßidjt entaü'nblicf) gerötet unb roäffrtg finb."

Ser ätoanaigjä^rige ©obn Sfuguft, „ibiotifefj, mit fleinem

Stumpf unb ®opf unb langen fpinnenartigert (Sjtremitäten

auf einem Sufefdjemel, ebenfalls ftmlenb." SBieber eine

flinifdje Stnforielung: eine in bem namenlofcn SIenb er-

zeugte @ntmicflung§^emmung be§ ©ebirnä.

Sie atoei ^öd^ter @mma unb SBertba tragen nur grobem

#emb unb furaen harten ßeinroanbroef. Sa3 toeifeblonbe

offene #aar fällt auf ihre unbefleibeten mageren Sdjultern

unb bünnen mädjfernen Warfen.

„Sa§ ©etöfe ber 2öebftüble, ba§ rbtfbmifche ©eroutfjte

ber ßabe, baoon ©rbboben unb SBänbe erfdjüttert merben,

ba§ ©chlurren unb <5d)lappen be§ bin» unb ber« ge»

fdbnellten @d)iffd)en§ erfüllen ben 9taum. Sa bittein mifebt

ficr) ba§ tiefe, gleidjmäfcig fortgelegte (Setön ber (Spulräber,

ba§ bem ©ummen grofeer fummeln gleidjt."

(Sine erfdjütternb großartig geaeidjnete ©aenerie.

5n folgern äßilieu roadjfcn gamilien, toadjfen Generationen

auf. Sie Sfntbropologic gibt un§ bie Stntroort auf bie grage,

toeldje inteKeftueHen unb ctbifdjen grüdjte hier reifen

tonnen.

(£mma Baumert t)at einen bieriäbrigen unehelichen

jungen oon einem SBeber. @r rooHte fie beiraten, ftarb

aber an ber @(hroinbfucf)t. Ser Heine grifc bittet au§

junger um SBrot. ift feine £anbbolI ©als, fein ©tücf

Qtebäd mehr im #aufe.

Sie 2TCäbd)en motten bei SWonbfd&ein in ben Söufdj, um
£oIa jur geuerung au fteblen.

Ser SSater bot ba§ getreue #ünbdjen, ba§ felbft fdjon

balb ausgehungert mar, aum @d)ladjten mitgenommen.

Digitized by Google



74 Tic SBeber
1

6tne 9lad)bat\n, äßutter bon neun Äinbern unb Stau
eines fronten SRcmneS, bettelt um eine einatme #anbboH
Sföe&I. ®ie märe aufrieben, menn fie ©djmeinefutter fcätte.

fciefe entfefclidje totrtfd&aftltdje 9^ot ift t>oE unb gana

^iftorifd^ beglaubigt; #auj>tmann bat eber gemilbert.

Sn biefeS @Ienb tritt ber ftromme unb rotbädige

$ufarenreferbift SRorifc Säger berein. 6r mar ^urfdje

bei einem «ittmeifter, er ift eben bom SKilitär entlaffen

toorben. Gr raud)t feine fdjöne pfeife unb trtnft feinen

93rannttoetn.

£a§ #unbefleifdj toirb in einer <&uppt aufgetragen.

2)te Scanner beleftieren fu$ bereits fämüffelnb am SIeifd>

gerud). ®er alte Baumert fann e$ nid)t erwarten unb

langt fid) Sleifdj auS ber Pfanne. @eit atoei Sab«n &ot er

fein SIeifd) gegeffen.

SRorife Säger bat bei ben $ufaren bie Slugen öffnen

gelernt, ©r fann lefen unb fdjreiben. -Kad) Söhren fiebt

er baS alte SBeberelenb toieber. @r fiebt flarer als bie

3urüdgebliebenen. 2)aS fann bier nidjt länger fo toetter

geben. $a leben ja in ben Stäbten bie $unbe beffer als

bier bie SBeber. @?r toeijj, bafe in SBerltn ftfjon bie 3eitungen

auf bie SBebernot au foredjen gefommen finb. STber bie

Jfteidjen breben unb roenben bie <©ad)e immer toieber anberS.

Snatoifd^en entftebt in ßiebem unb SßeterSmalbe ein

Sabrifantenfdjlofe nadj bem anbern. 2>a langt'S für ®e*

brateneS unb ©ebatfeneS, für (£quij>agen, Shitfdjen, ©ou-

bernanten unb toer roeife maS!

©er aufgeflärte SRorifc Säger finbet feine Slnbänger,

unter benen feine ©djnapSflafdje freift. „SRorifc, $u bift

imfer 2Rann . . . $u foHteft unfere <5ad)e mal in bie

$anb nebmen babier." <Bo fj>red)en fte in ibrer Unmiffen*

beit. Säger bat Anlagen aum Sanatifer. 2>a brausten

fie feinen ßönig baau unb feine Regierung. $)a fönnten fie

einmal fagen: mir moGen baS unb baS, baS fo unb baS
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nicht fol $a mürbe eS halb aus einem gana anberen ßodfje

pfeifen* Unb bie ©ertdjtsfdjulaen tooHen nodj behaupten,

bie SBeber fönnten gut unb gern auSfommen, fie mären
MoS 311 faul!

$er Sngrimm beS alten Baumert fteigert fidt). £)er

an SIeiftf) nicht mehr getoöhnte alte SWagen hat baS herein-

gewürgte $unbefleifd) toieber bon fidt) geben müffen.

Söetnenb fi|t er auf ber Ofenbanf.

SWorifc Säger Kcft, fctjüler^aft buchftabierenb, fdjtecht

betonenb, aber mit ©djmera, Veratoeiflung, #afe, SBut unb

ftacfjeburft baS SBeberlieb, baS „SBIutgericht".

SBir ftnb im ^Begriffe, an Hauptmanns SBebern bie

$ftocf)oIogie beS politifchen Verbrechens 8" enttoitfeln. SBtr

tonnen ßomrofoS befannten, in ber Literatur übrigens

nodj nidfjt übertroffenen Ausführungen folgen, gebe

Reform barf nur unmerflidj unb gana allmählich eingeführt

merben, toenn fie nicht eine ^eaftion toetfen foH, bie alle

Vorarbeiten augleidfj aerftört

„£)ie Abneigung gegen baS 5ßeue nmraelt fo tief in ber

menfdjltcfjen iftatur, bafj jeber gemaltfame Anlauf gegen bie

beftetjenbe Orbnung, gegen baS Alte tum Verbrechen ge-

ftempelt mürbe, toeil er gegen bie Ufteinungen ber 2Rehr-

t)eit berftöfet. ®enn fo feljr eine folche Vetoegung im §n-

tereffe einer unterbrüeften Minorität liegen fann, fie ift

al§ antifoaialeS $anbeln ein Verbrechen, ba§ aubem burdj

ben Anreia, ben eS au einer Sfteaftion im Sinne beS HRifo»

niSmuS gibt, böHtg unnüfc ift . . . @S brüeft fidt) barin

t>teffeict)t baS tiefe, unberou&te Vibrieren ber erblichen §n»

fünfte ber Stfenfdjheit aus, bie fid) traft ihrer fonferbattben

üßiffion gegen aHeS auflehnen, roaS fie in ihrem Sßefen ber»

änbern nriH. SBenn nun bie SWenfchheit organifche {Jort-

fdjjritte nur langfam erroirbt, roenn ber SRenfch unb bie @c-

feüfchaft aus Snftinft tonferbatib finb, fo ergibt fidt) barauS

mit Iogifcher Honfequena, bafj gortfdtjrittSbefrrebungen, bie
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fid& in (Seroalttaten äufeern, ©ntrüftung unb SBiberftanb

ipecfen muffen unb ba§ in ihnen ba§ SGBefen bc§ jjolitifdjen

Verbrechens gegeben ift unb bie 93afi§ für eine ftepreffion,

bie böllig fehlen mürbe, roenn man fie in anbeten Momenten
fud&en roollte. SBenn bagegen eine Reform, bie ohne ge-

maltfame Littel betrieben mürbe, ben SBeifatI ber

^Majorität finbet, fo berocift ba§, bafc fie in bem STugen«

blicfe hervorgetreten ift, in bem ihr ©rfdjeinen not»

rcenbig mar. $)ann berieft fie nicht ben 2Wifoni§mu§,

berftbfet nicht gegen bie Tenbenj ber Beharrung, bie ein

j)födjoIogifdje§, nicht ein j>athologifdje§ ©efefc ift, fura —
bann ift bie ^Betreibung ber Reform fein politifdjeS Ver-

brechen.

„$ie Sftebolution ift bie Ijiftorifcfje SSoHenbung ber Gbo*

Iution; ihre SBemegung ift ftufenroeife, langfam, fie bietet

ftetS bie (Garantie be§ (SrfolgeS . . .

„Rebellionen bagegen finb ba§ SBerf einer SDtfinberhett,

entfpringen roeniger bebeutenben, oft nur Iofalen ober per*

fönlichen 5TnIäffen . . . unb haben unter ihren Teil-

nehmern biete Verbrecher unb Verrücfte, bie ihr abnormes

Triebleben au anberer £>enf» unb (Sefü'hlSart führt als be§

normalen unb ehrlidjen 2ftenfcfjen; au ihnen gefeHen ftch

bie imjntlfiben Naturen, bie nicht jene Hemmung bon feiten

be§ normalen Gefühls fbüren" (ßombrofo, „Sic 5Inar»

giften").

2>cr Sßeberaufftanb im Gmlengebirge bom Söhre 1844

toar feine SRcboIution, fonbern nur eine StebeHion. @o
fcfmell er ficf> erhob, fanf er auch mieber in fidt) jufammen;

c§ blieb borläufig alles beim alten. 2113 Vorläufer ber

Sftebolution bon 1848 mufe er freilich angefehen roerben.

ift getabelt roorben, baß Hauptmann burch einen 9lu§blicf

auf biefeS Sahr nicht „ctmaS roie eine fünftlerifche Aus-

gleichung" gegeben habe.
6
) tiefer Vortourf ift bem

naturaliftifdjen Urania gegenüber unberechtigt, ©erabe
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bafe fid> ber ©idjter eine fo naheliegenbe 9Inbcutung eineä

geroife aud) ihm befannt geioefenen 3ufammenhauge§ offen«

bar gefliffentlid) berfagt hat, forbert 5tnerfennung. (£ine

befcheibene Sttnfonelung, aber nid)t auf eine fommenbe,

fonbern auf eine aurütfliegenbe 9tcboIution finbel fidt>

übrigeng bod) im britten Slfte. ©er alte grauhaurige

Sdjmieb SBittig meint: „3§ etroa ei Sranfreich im ©üben
gangen? #at ettua b'e Sftobftrier a deichen be sßatfdjel gc»

ftreedjelt? £>a hi& blofe: 3THee fdjaff fort. Smmer nuff

uff be ©iliotine. SDo§ mufe gehn, aUong fanfang." Säger

betont auSbrüdlirf), bafe Sßittig biet bon ber frangöfifcheu

Jftebolution ersäht fjat.

SGBeIdt)e $erfönlid)feit hätte au§ bem TOlieu ber 9te»

beHion heraus bcu hiftorifdjen SluSblid auf bie 9tooIutiou

uon 1848 geben foHen? SBon ben Sßebern ganj geituft

reiner. Unnriffenheit, ^ülflofigfeit, böllige Stumpfheit

finb tr)r befdjieben %e\l. 9Jri£ biefen (Srigenfdjafteu fliegen

ihre Staten. Sie mit Sßrophetenblid su begaben, f)iefee bom
Stanbjmnfte beS Naturalismus bie pfbdjo-pböfiologifdje

©runblage ber 9tebeflion erfdjüttern. asieücidjt hätten

2)reifetgern ober beffer bem $aftor ®ittelhau£ ober bem
®anbibaten Söeinholb foldrje SBorte in ben 2ftunb gelegt

roerben fönnen.

Sdj finbe, eS bertieft bie Oon anberen freilidt) über-

haupt bcrmifete Xragif be£ SchaufoieB, bafe niemanb im
Stüde ben 3ufamenhaug mit ben grofeen ©reigniffen ber

atternächften Sahrc ahnt. 2)er £efer unb 3uhörer rennt

biefen 3nfammenr)ang Qu£ ber ©efct)tcr)te unb berftcht ihn;

fo löfen fid) bei ihm gurcht unb S^itleib im Sinne ber

£ragif aus.

Unfere moberne fojiale ©efcfcgebung, bie grofee Söot-

fd&aft $aifer SßilhelmS I., reicht mit ihren feinften SBurjel*

fäferdien in bie SSebernot ber bierjiger Stehle be£ borigen

£ahrhunbert3 gans gcroifc äurütf. £a£ SSeberbolf im
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<£ulengebirge mu&tc leiben als foaialer #elb, bamit auS bet

Hnfchauung feines unfagbaren SHenbS eine neue foaiale

<£thif ertoachfe.

3)aS naturaliftifd^e 2)rama aber ftet>t im Sluffe ber

Seiten unb Gegebenheiten. 3)ie Übergänge Dom ftunfttoerfe

Sur SBirflidjfeit roerben hier in ber Slnfchauung beS S3e»

trott)tenben fliefeenbe. ®ie SBirflichfeit ift fünftlerifch fo

getreu objeftibiert, bafc er feine Übergänge au bemerfen

glaubt. Sn biefen fünftlerifdjen S&ufionen tragen mir bie

äöirfungen auS ber SBirflichfeit, hier ber ©efchichte felbft,

mit in baS ftunfttperf hinein. 2)aS fonoentionelle £)rama

bilbet au fehr einen ibealifierten WuSfchnitt ber SBirflich«

feit als bafe man ftdj nicht ftreng an feinen Snhalt ac.

bunben fühlte unb ben Übergang Dom (Bchaufaiel aur SBirf»

Iichfeit finben fönnte. Riefen Übergang ermöglicht baS

neue ®unftgefefc, bem baS naturaliftifche 3)rama unterfteht

unb baS eS t>or allen fingen aur oollenbeten 2)arfteflung

gerabe ber hiftorifchen Stoffe befähigt. 2>ie „SBeber" finb

hierfür ber fchlagenbfte 93etoeiS. S)afe eS Hauptmann nie-

mals toieber gelungen ift, einen hiftorifchen ©toff in folche

rounberbare gorm an bannen, fpridjt nicht bagegen. (£S ift

manchem ©djaffenben befchieben gemefen, einen großen

eigenartigen SBurf nur einmal au tun. @o leicht bem Un-

eingeweihten eine SBieberholung, eine Nachahmung er-

fdjeint, fo fdjroer fällt fie oft bem (Schaffenben. Sluch hier

hanbelt eS fich um ein t>höfiotogifche§ @efe^, baS ber innern

Solution beS (SemuS entfaringt.

<£S ift natürlich unrichtig, roenn gar gefagt roorben ift,

bie Bebernot, roie alle foaiale Not, fönnte nicht ben @in-

bruef beS Stragifdjen ertoeefen, weil ihr nichts oon oornber-

ein mit Nottoenbigfeit SBebingteS, nicht ein nrie ber Stob

mit bem ßeben felbft ©efefcteS, gar nicht au UmgehenbeS

innewohne. 7
)

2>ie foaiale Not ift im Nahmen ihrer beftimmten Seit
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unb gegenüber ben bon Sombrofo ge[d)ilberten erblichen

35ef)arrung§inftinften ber SRenfdtöeit etroaS fo organifdj

SeftgefügteS unb unbermeiblid) SßottoenbigeS, bafc fie tat«

fäd>lidfj wie ber £ob, ben fie oft im ©efolge fyat, aum Un-
abänberlid&en nrirb. @ogar nod) fceute in unferen 3«iten

ber Slrbeitergefefcgebung fönnte bie foatale D^ot bie djaraf-

teriftifdje Sßottoenbigfeit be§ £ragifdjen in fid) fdjliefeen;

bie SBebernot ber bierjiger Sa&re beS borigen 3af)t&unbert8

f)atte biefe eiferne SRotroenbigfett genrife. ©erabe ber Aus-

gang be£ SBeberaufftanbea, feine böllige ©rfolglofigfeit für

feine eigene 3ctt geigt bieS gana beutlicf).

2)er SBeberaufftanb im ©ulengebirge bom Satyre 1844

mar alfo eine 9tebeHion, gemalt bon *>&bfifdj unb fcfodjifdj

minbertoertigen atfenfdjen. Siefe antfjropologtfdje SBa&r-

fceit trägt ber 3)idjter im @tü<fe felbft mit ben SBorten beS

ßanbibaten 2Betnr)oIb bor: „@3 finb eben hungrige, un-

miffenbe aftenfdjen. @ie geben Ijalt ifjre Unaufriebenljeit

funb, toie fie 'S berfte^n. 3$ erroarte gar nidjt, bafc foldje

ßeute . . .

£>iefer friminalpfodjologifdje Kommentar trägt bem
jungen Geologen bie fofortige ©ntlaffung au§ ^reifeigerS

$aufe ein. Sßiffenfdjaftlidj ift er bie roirflidje ßöfung ber

$fäd)oIogie be§ fcier gefGilberten politifdjen SSerbred&er«

fypuä. Hauptmann, baä ift ba§ intereffante, Ijat fie ge-

geben, ein 2)idf)ter in einem S)rama, etroa au gleidjer 3«t,

roie ßombrofo aum erftenmale im SBereidje ber SBiffenfdjaft.

$I)t)fifcf) unb pfbdjifd) minberroertige 2ßenfdjen finb

biefe SBeber. ©a§ Ijat Hauptmann mit bollenbeter ßunft

geaeigt. 3>e3&alb bie getreue ßteinmalerei in einem breiten

3KiIieu.

SRur minbertoertige ober fonft abnorme SWenfdjen, ge-

toaltfame, berbredfjerifdje <£f)araftere, baneben Sßljantaften

unb (Sd&roärmer finb bie Sträger biefer Rebellion. S)a feljlt

bie grofee Sbee, bie aus ber (Stumpfheit ber SBeber gar nidjt

1*"
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auftaudjen tonnte. 3)a fehlen bie gelben ber Sfteoolution,

meldte aroar meit über ba3 3iel fdjiefeen, aber bod) einen £eü
ber SBahrheit, ber ihren 93cftrebungcn äugrunbe liegt unb

ihnen in ber 3ufunft ben <3ieg öerrjetfet, begreifen unb in

biefem (Stauben einen O^fertob fterben.

Vichts bon aHebem finbet fict) bei ben SSebern.

ihrer Unroiffenheit unb mit ihrem gefchroächtcn ober über-

empfinblid) geworbenen Sßeroenfüftem erfemten fic nur bie

in ihren 3uftänben eingebettete Ungcredjtigfeit. 2)afe fie

in ber ganaen (SJefettfdjaftSorbnung organifdj begrünbet ift,

begreifen fie nidjt. 2)e§halb glauben fie burd) grobes unb

rticffid)t§Iofc§ 2>rcinfd)lagen aüe§ änbern au fönnett. da-

hinter ftedt aber auch ein Snftinft, ber fid) nur entlaben

toin, ber fid) entlaben mufj unb bann ber alten ©elaffen»

heit roieber 9ßlafc macht. 2Tud) ba§ betoeift ber SBebcrauf-

\ianb. 2)ie aufgeroenbete ®raft berjmfft mic ein geuer-

merf. ©in furaeä knattern, ^radjen unb ßeud)ten. ©leid)

barauf ift roieber aHe§ beim alten, a(§ ob gar nichts ge-

roefen märe.

3u biefer (Srfdjeiuung in ber $ftod)oIogie be§ politifchen

SSerbredjerS gibt e§ in ber übrigen Slriminalpftidjologie

genug Sinologien. Xm jugenblichen SÜcnftfnecht, ba§

2)ienftmäbchen £acft in ber $)icnftfteHe ein ihm fonft gana

unbefannteS, ben heimifdjen SebcnSoerhältniffen fonft gar

nicht entfprechenbeS #eimroeh mit folcher Wlaä)t, bafe fie

nid)t 511 bleiben bermögen. Um bem oerhafeten 3)ienftc

fdjncH ba£ gcroünfdjtc (Snbe au geben, jünbet er ba§ SBohn-

hau§ fcine§ 2)ienftherrn an, ermorbet fie ba§ ihr aur

SBartung anvertraute ®inb. SBeibe überfein hierbei

böllig, bafe fie ja nach ihrer fojialen ©tellung alSbalb

auberroeitig roieber 2)ienft nehmen müffen unb bann roieber

alles eigentlich beim alten ift. Slber ber intterfte SmjntlS,

ber jur Xat führt, ift gu grofe; er mufe fidt) entlaben.

2)ie Oon mir fdjon anbcrroärtS betonte Pathologie in
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ber EBeltgefdjidjte unb (Jtfcif laffen fid) aud) an ben SBebern

betoeifen. 3)ie Statur legt aucf> ben <5>c&toad)fmntgen,

SWinberroertigen unb Weutopattyn eine Eßiffton auf; fie

finb feine verlorenen Snbitribualitäten im #auShalte ber

Statut, #d)aenb unb blutenb muffen fte baS fdjtoerfällige

Stob ber menfcfjltcfjen @nta>icHung toälsen Reifen; ofcne Üjre

Umbre$ungen bliebe eS nid£)t im ©cfjtounge. (Sogar ba§

Verbrechen, baS polittfche unb in feinem ©efolge baS ge-

meine, merben notroenbig. Normale unb SRidfitberbredjer

finb biefen — Jhilturaufgaben nicht gemachten.

2>er .polittfche Verbrecher hat alfo feine $fod)ologie, bie

oerftanben fein toitt. @r hat auch feine Siteratur, feine

$oefte. ßeine ftebolution, feine «Rebellion ohne Sieb. 3hr
behalt, felber fliefcenb im SRbQthmuS ber gefchidfjtlidjen (Snt-

fcricflung, liebt fidt) im r&gt&mifcfjen (Sefange au Riegeln.

£er SfrebeHionSgefang beS 2öeberaufftanbeS, baS „SBlut-

geridjt" trägt alle Symptome ber SPfttdjologie beS jJoHiifchen

Verbrechers.

5Dte 93ft)d)oIogie be§ 2öeberliebe§ ift unenblidj fein unb

bisher nur roenlg beachtet Horben. 3unädjft ift baS ganje

93ilb, in toelcheS bie Betrachtung eingefleibet nrirb, mit

einem echt bolfstümlichen, gerabeju erfchütternben Suge
ein frimineHeS. 2)ie tiefe foatale SRot beS VolfeS erfdjeint

als — $riminaH>roae& um ßeben unb £ob, als Vlutgeridjtl

„#ier im Ort ift ein (gertdjt

$od) fdjttmmet aTS bie Seemen,

2So man nidjt fdjnefl ein Urteil ftri($t,

3)a8 Sefcen f^nett gu nehmen."

©oaiale 9£ot unb ©traforoaefe gehören aufatmen.

$iefe tominal-pfo($ologifche ©rfenntniS fdjlummert hier

latent als ©efühl. ©oaiale ÜRot unb ßriminatyroaefe

treffen am Sföarfe beS VolfeS. deshalb roerben ihm beibe

glcichbebeutenb. deutlicher fann ber berechtigte infttnftioe

6
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#afe beS SBolfeä gegen ben ®timinalj>roäefe, ber üjm felbec

gilt, nidjt sunt SluSbrutfe fommen als Ijier im ©ebtdjt.

$er furdjtbarfte ©trafrroaefe ift bie foaiale 9cot:

„$ter wirb ber SWenfdj langfam gequäft,

^»tex ifi bie fjfotterfammer,

£>ter toetben ©eufjer toiel gejagt

Älö 3eu8 c,t &on bem Jammer.
3)ie Herren ©reifiger bie $enfer finb,

2)te Liener tyre Sdjergen,

$aran ein jeber tapfer fcr)mbtr

STnflatt toa* ju verbergen."

SDaS Urteil im „flriminalproaeffe ber fojialen Slot"

toirb nicfjt fo fdjneU geforodjen toie toom mirHingen @ertdjt.

Sangfom toerben bie Hngeflagten $u £obe gequält. $ie

unheimlichen Sftequifiten beS SnqutfitionS^roaeffeS roerben

aufgesohlt: bie gefäljrlid&en Seugen, bie golterfammer, ber

genfer unb feine ©djergen.

2)ann toirb ber Übergang tu einem anbern, nidjt«

irbifcfjen ©eridjte gefunben:

„3ftr «Sdjurfen att', iljr Satansbrut,

3(jr $saifd)en $ämone,
§^r fre&t ber Ernten $ab' unb Glut

Unb ^lucfy wirb eud) aum 2o$ne."

Satansbrut unb fyöHtfdje 3)ämone, biefe unerbittlich

Seinbe ber armen, gequälten attenfdjen, finb bie SJabrifanten

unb ihre Helfershelfer!

Sulefet noch eine (Steigerung im Vergleiche:

„$ier tflft {ein Sitten unb rein ftleVn

Umfonft iß äffe* älagen:

CjjefälltM eudj nidjt, fo fönnt i$r gelj'n,

$ungertud)c nagen.

9hut benfe man fia) biefe Rat
Unb Sfenb btefer Sinnen,

3u $au$ oft feinen Sttffen ©rot,

5ft ba« ni$t gum Erbarmen?
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Erbarmen, l>a! ein f<$ön @efü^ f

dud) Kannibalen frembe,

Sin ^ebec fennt fefjon euer 3^((

6'ifl bei «raten $aut unb $embe!"

®anibalen finb fic/ 2ttenfdjenfreffer, bic bcn SRit*

menfdjen mit $aut unb $aaren auftreffen 1 S)er Urauftanb

ber SRaturbölfer ift toieber f>ergeftellt, bie Kultur ift

bernidjtet.

9Ran beobachte bie SRafelofigfeit ber Slnflagen, im
Siebe toie in ber Rebellion. S)rei&iger ift toeber ein $enfer

nodj ein ^öllifäjer ©ämon, nodj ein Kannibale. Sfcnt ftetft

biel 3Renfä)Uä)e3 in ben ©liebem. 2>em Söeberliebe fe&It

eine logifdje ©d)lufefoIgerung toie bem ganaen SBeberauf-

ftanbe felber. 2>a3 ßieb ift ein einiger geEenber Sfuffdjrei

t>on SBerstoeiflung, £afe, SBut unb Radje, toie ber ganae

Stufftanb ein $&änomen. ®3 gibt aber fein anbereS beut-

fdjeS Rebolutionälieb bon foldjer übertoältigenber ftraft.

SBte matt bagegen finb bie foaialbemofratifdjen SBerfe:

„»He SWber flehen W,
Söcnn bein fratfet «rm efi will."

9hir in ber Übertreibung ä&neln fie bem SBeberliebe.

€3 ift gar niä)t möglid), ba& alle «Räber ftiüfte^cn. 2)ie

rufftfdje Sftebolution &at ba§ geaeigt.

®aum bat ber Referbift Söger ba3 „SBIutgeridjt" in

ber SBeberftube au Äafdjbadj borgetragen, fo toirb eine

mädjttge SBegletterfMeinung be§ politifdjen SBerbredjenä

toitffam, bie €>uggeftion. £)E>ne ©uggeftion finb politifdje

ttufftänbe, Rebolten, Rebellionen unb ftebolutionen nidjt

möglich, ©uggeftion ift eine @infdjränhtng ber Stffo-

aiationdtätigfeit be8 menfcfjlidjen (SefyirnS auf beftimmte

8etoufstfein£inbalte, auf beftimmte SBorftettungen, @efüt>Ie

ober (Strebungen. S)er @influ& entgegentoirfenber &or-

fteHungSberbinbungen toirb abgefc&toädjt ober aufgehoben.

6*
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#ierburd} ergibt ftd) im Snbibibuum eine SntenfitätS»

fteigerung beS fuggerierten SBeroufetfeinSintyalteS, b. b. eine

Steigerung ber SBorfteHungSenergie über bie Spornt (bon

©c&rencf-Sfcofcing).

<£ine ä§nlid&e ©uggeftion ift übrigens bie SBegleit-

erfcfjetnung be§ politifd)en $elbentum£. 2Uuf) ber fcoli«

ttfcfje $elb ift nidjjt nüchtern im Slugenblicfe feines Reiben»

muteS, audj er fte&t unter bem ftarfen ©influffe einer Sbee,

bie fein ganaeS SnnereS ausfüllt unb alle onberen SBetoufet»

feinSinbalte, bie ßiebe $um ßeben, $u SBeib unb ßinb ufto.

au§fd)altet. ®er ©taat fdfjürt $u feinen 3tt>ecfen bie

@uggeftion nadj Gräften. 3)ie ®tteg3armee ftebt unter

einer ein$eitlid(jen mächtigen ©uggeftion. 2)ie tampfenben

33ölfer fte&en bon ber ßriegSerflärung an unter foldjer

©uggeftion. $)ie SSaterlanbSIiebe flammt bann mit einem

SWale mäd)tig emj>or; borber ffeürte man bon ibr nidjt au-

biel. SBir feben, ber politffdje $elb unb ber politifd&e »er-

brea^er baben ©emeinfameS. @o gefdjiebt eS benn aud),

ba& ber politifdje SSerbredfjer, toenn eine frätere Seit ibre

jjolitifd&en Sbeale beränbert fcat, $um t>oütifä)en Selben

derben fann.

5J)ic pfött>»l>&9ftoIogifd)e Sßirfung ber ©uggeftion ift

naturgemäß aufeer bei einaelnen imfculfiben ®&arafteren be»

fonberS erleidstert beim gemeinen 2#ann mit ungeflärten

ÜBorftellungen, nodfj mebr beim geiftig Sßinberroertigen,

beim (Sfcijtoadjfinnigen, beim Sfteuropatfcen. Hm alten SBau-

mert toirb bie 3Radf)t ber ©uggeftion getoifferma&en ejem-

plifidiert. @r wirb bon ben SBorten beS SBeberliebeS ge-

padt unb im tiefften aufgerüttelt. @r ftammelt unter

ßad&en unb SBeinen. @r ftairopft mit jitternber SEBut ben

93oben. £r ballt bie Sauft. @r mirb — man überfeine bie

j>ati)oIogifd)e Färbung ntdjt— au „beliranber Staferei" bin»

geriffen. ©r bridjt in berameifeltem Sngrimm toeinenb auf

einem ©tufcl aufammen. 2)a3 ift ber 2tttc, ber feit stoei
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Sohren feinen SBiffen Sletfdj gegeben, beffen SRagen ba$

in gieriger #aft berfdjlungene ©tücf tfunbefleifdj nicht bei

fiaV behalten fcatl

8m brüten Ufte toirb ba§ SOftlieu toeiter geaeidjnet

unb bie 2Rad)t ber ©uggeftion genährt. S)er SBeber Stent«

toich ift geftorben. ©inen fo fleinen toinsigen ©arg fcat ber

Stifchler SBieganb nod) niefit aufammen geleimt. SCber ba£

Begräbnis forbert feinen $omj>: Sledjmufif, ©chullehrer,

©tfmlftnber unb ber Sßaftor. S)aau reichlich effen unb

Strinfen. SDie ©eiftlidjfeit erhält bie untoiffenbe »ebölfe-

rung in einer übertriebenen Ehrfurcht gegen bie 2*er-

ftorbenen. SSon ben nädtften ifcachfommen unb ben (Seiten-

bertoanbten toirb für ben SBegräbniSauftoanb aufammen-

gelegt. (So fommen bie ßeute in (Schulben bis über bie

£>hren. 9Tn einem grofeen SBegräbniffe hat bie ©eiftiiaV

feit ihre einnahmen. Sfadj bie Äirche fougt am üftarfe ber

elenben SBeberbebölferung.

2)er ßumfcenfammler §ornig unb Stifdjler SBieganb,

ber fieben ©efeHen — aud) sur ©argfabrifation! — unter-

hält, fahren fid) in ber ©aftftube in bie $aare. dornig foH

unter ber $anb ba§ ©fcmlgarn auffaufen, baS fict) einaelne

SZÖeber jebe Sßoche heimlich erübrigen. SRach bem bereits

ermähnten $olabiebftahl ift bie Unterfcfjlagung beS anber»

trauten ©arnS in ber Sßeberbebölferung faft baS einzige

SSermögenSbelift. S)aau fommt ber $e$Ier, ber ba8 ©am
auffauft unb toeiter berroertet. Hauptmann arbeitet hier

als ftriminalift getreu nach feinen htftorifdjen Quellen.

$)ie ßriminalftatiftif lehrt, ba& bie ärmften ©egenben bie

niebrigfte kriminalität auftoeifen. Sfcot unb S)ürftigfeit

allein toerben nicht aur Urfadje einer erhöhten kriminalität.

@rft bie hinautretenbe ©enufefudjt unb bie Knreiae a«

ihr führen a« Verbrechen. Sn ber SBeberbeböIferung

herrfd)t überall eine faft gleich gebrüefte Sage, ©elegenheit

au ©enu&fudjt unb SSerübung bon ©traftaten toerben toenig
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geboten. 9BaS fott ber &rme bem Ärmften [teilen? $er

Sabrifant fieht fidj bor mit ©djlofc unb Stiegel.

SBeitere ßulturbilber Werben gezeichnet. 5Die SBeber

finb auch abhängig tum ber gräflichen $errfdjaft. ©chufc«

gelber unb sRaturalleiftungen finb an entrichten. 3Ba§ ihnen

ber Sabrifant übrig Iäfet, holt ber @belmann aus ihrer

Xafche. fcabei bürfen fie fid) feinen Stoeig Sola aneignen.

$>er gräfliche Sförfter ift Warf hinter ben $olabteben her.

SCnbere treiben $olahanbel im grofeen nnb werben reich Oom
geftohlenen #oIge.

SBeitere foaialc ©egenfäfce. S)er Sauer fieht ben

SBeberftanb, biefen Vorläufer beS mobernen Arbeiter-

ftanbeS, über bie SCchfel an. Sebent neu erftehenben (Stanbe

pflegt e8 fo an ergehen. <5o litt ber Bürger unter bem
(Sbelmann. 3)ie SBeber fönnen feinen $flug in ben 2Wer

brüefen, feine gleichen Surchen aiehen, feine #afergarben

auf ben SBagen reichen. Sfcur baS allein gilt bem Sauer.

2)ie SBeber fönnen nur faulenaen unb ftinber a^ugen.

Sh*en ©parpfennig haben fie tocrfjptclt unb bertrunfen.

SDie 3eia)nung beS bamaligen hiftorifdjen SWilieuS ift

meifterhaft. (SoetheS ©öfc bon Serlidjingen ift in biefer

93eaiehung erreicht.

$ie Sllfoholfrage Wirb geftreift. 2)ie SBeber trinfen

btel (Schnaps. SBteber eine nationalöfonomifche SBahrheit.

2ßo bie Söhne felbft anr SBeftreitung beS notbürftigften

Unterhaltes nicht ausreichen, Wirb gerabe ber unberhältniS*

mä&igfte Steil in Söranntwein umgefefct. $ungerlöhne finb

nur unter ber SHufion beS XlfoholS au ertragen.

Säger unb SBäcfer tragen bie ©uggeftion unter bie

SBeber. $athologifcf)e 2Kotibe werben berwertet. 3n (Stein-

funaenborf fifct ein SBeber ben ganaen Zag naeft am 83acf)e

unb Wäfdjt fich, ein SohanneS-Sorläufer ocr ncucn

wegung. 9£ot unb »eratoeiflung haben ihm ben fchwadjen

®op\ bollenbs berwirrt. Saft jeber bolitifcfje 9lufftanb weift
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folcfye ©eftalten auf. ©in alter SBeber beginnt, unter ber

©intoirfung beS SBranniroeinS unb Dom (Seifte getrieben,

in Bungen reben. „ß& ift ein ©ertcfjt in ber 8uft! @e=

feilet <£ud) nidjt ju ben ^eidjen unb JBornelnnen! (£3 ift

ein Oerid&t in ber ßuft! 3)er #err 3«baot . . 2)a§ Sßatlro»

logifdp nimmt gern religiöfen GP&arafter an. ©djliefeUd)

roirb ber Site nodj aum 3)irf)ter unb fpridji in Herfen. Slfo-

§ol unb SanatiSmuS mannen leidet aum Weimer.

3)er ©enbarm $utftf)e, ber in bie (Saftftube tritt, roirb

bon SSötfer unb Säger angezapft. 2)er ©djmieb SBitttg ent-

puppt fidt> als aufrül>rerifd)e3 ©rofemaul. „Unb idj fag' 2)ir,

$)u fennft midj, bringft S)u midj in§ Gefängnis, ba madj

2)u oodj gleidj 3)ei 5£eftament. #ör id) od roaS bon roeiter

Seme läuten, ba ne&m idj roaS idt> friege, 'S iS nu a #uf-

eifen ober Jammer, ne 9fabf^>etct)e ober a Sßafferetmer, unb

ba fud) id) S)idj uf, unb roenn id) SDtdt) foH auS'n 93ett Ijolen,

bon Steinern Sßenfd&e roeg, id) reife $)id) rauS unb fdjlag 2)'r

'n @<f>äbel ein, fotooJ&r idj SBittig fceefee!" $amit miß er

auf Ihttfdje losgehen, aber bie Sßeber galten ifjn aurütf,

nod) fiegt JBefonnen&eit.

SGBittigS $)roljungen unb Singriffe, ftarf in baS Crimi-

nelle Ijineinfpielenb, bilben ben erften ©abritt gum Sluf-

ftemb. 5Dcr (Benbarm ift madjtloS. @r berbietet baS Slb»

fingen beS 2)rei6igerliebeS unb sieljt fidt) aurüdf. (Sofort

roirb baS äBeberlieb bon SBätfer angeftimmt, SSittig fdjürt

bie Gemüter roeiter an. Site unb junge SBeber fallen in

ben @efang ein unb marfdjiercn auf bie ©trafee. S)a8 Un-

heil ift im 3"öe.

8m feierten Sftc roirb ber #auptfdjreier Säger Dom
Qtenbarm feftgenommen unb bon gfarbereiarbeitern bor

SJreifciger geführt. 6?r foH biefem Genugtuung geben. (Sr

behält bie 2Rü$e in 2)reifu'gerS ©tube auf bem Stopfe. 2)aS

Ijübfa^e 2)ienftmäbdjen gefct borüber. „9hi fag nur oef,

$lättbrettl-@milie, btft SDu iefct bei ber GefeUfdjaft? Wa ba
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fiel) od, bafe be bier rauSftnbft. #ter fann amol br 8Binb

geben, unb ber bläft alle! roeg iber SKad&t." $ann fpucf

t

er auS auf ®reijjiger3 fielen.

SDlorifc Säger totrb jum perfönlicben Präger be§ Huf*

ftanbeS. ©elbft iBäcfer bermag eS ibm nid)t gleich ju tun.

#ein SBeber vermag foldje ßraftleiftung. <Sie finb ju

ftumpf, 8« gefdjroädjt, au entnerbt. SCuS fidj felbft beraub

fämen bie SBeber nidjt a«nt Shifftanb. 3)er Dom Sßüitär

entlaffcne Proletarier — eine roabre, fatbrifdje ©betraf*

teriftif — muf$ au8 ber fernblieben ©efettfdjaftSflaffe erft

ben günbftoff mitbringen.

$er gefangene Säger toirb bon ber anmar falterenben

Spenge unter müftem ©ebrüll berauS Verlangt. Äutfdjc

binbet ibm bie #änbe, ber Poliaetberroalter fdjreitet mit

gezogenem ©äbel borauS. S)afe foldjer STnblirf in biefem

fritifeben Slugenblicfe ben SJufftanb aum 3Iu§brucbe bringen

mui überfeben bie Poliaeibeamten — eine alte SBetebeit.

SRorifc Säger nrirb bon ber rafenben SWenge befreit,

Poliaeiberroaltcr unb ©enbarm roerben berprügelt unb ber*

jagt, obne $elm, mit aerbroebenem ©äbel. S)ie SRebettion

ift fertig.

3)er treue föutfcber fpannt bie Pferbe an unb rät feiner

#errfdjaft aur Slud)t. 2lucb fola^e patriarcbalifdjen 3üge

feblen nidfjt. ©eine ©efüble für bie Gebellen finb geteilt.

„Srau SRabamm, '§ fein rübe $unbe brünier." SIIS aber

2)reifeiger fragt, roa§ fie eigentlich bon ibm motten, ant»

toortet er berlegen, aber aufrichtig: „SEebr ßobn motten

fe r)alt baben, bie tummen fiuber."

Srau SJreifeiger mirb mit einem fompatbifeben Sme
cbarafterifiert. Sb* Später mar ein fleiner ©aftmirt im

Orte. <öie bat Sägers 95ater bielemale für brei Pfennige

©djnapS borgefefct. Sefct lx>ei% fie niebt roie tbr au 2ßute

ift. SBenn fidj'ä fo berbält, roie braufeen bie tobenbt Spenge

meint, ba ift eä ja gerabe, al§ märe ber «Reichtum ein S5er*
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brechen. SBenn ihr baS iemanb gefagt hätte, ba märe fte am
(£nbe lieber in ihren Keinen Verhältniffen geblieben.

@S ift ein feiner Quq beS SMdjterS, bafe er einem ein-

fachen SBeibe bie Srage nach bem brichtigen Problem eines

ftttlichen <3üterbefi$e3 auf bie 3unge legt, grau SJretfeiger

hat bon biefem Rapitel ber foaialen <£thif natürlich feine

Ahnung. $ie gtage, ob Reichtum ein Verbrechen fei,

fommt ihr gana unbetoufet; um fo ftärfer ift bie SBirfung,

toeil bie grage alfo nicht (Sache grofeen SRadjbenfenS,

fonbern nur eines gefunben ©efühlS fein fann.

Sur ben ßefer unb Suhörer aber mirb baS Problem,

ba§ bie moberne Gthif toenigftenS theoretifch gelöft hat,

aufgerollt. $er »eftfc hat nur fittlichen SBert, toenn er $ur

Graeugung fittlicher 3toecfe bient; nur ein folcher ©rroerb

ift ftttlich. GS ift nicht n>ahr, bafe baS Eigentum ein Hecht

ift bem gar feine Pflicht gegenüber fteht. äreifeigerS <£r-

toerb ift in biefem (Sinne, nrie ber meifte ©ütererroerb noch

heute, nicht fittltch. @r bertoenbet angemeffene Steile feines

(SeroinneS nicht aum ÜJhifeen ber notleibenben SCHgemeinhett.

Solche SBerhöItniffe beS VefifceS aber unb beS SIrbeitS»

berfefjrS finb, nrie SBilhelm SShmbt in feiner „(Sfthif" ent-

nricfelt, fehr baau angetan, getoiffe 2flotibe beS Unfittlichcn

au berftärfen.

„2)er 3"ftanb ber heutigen ©efefffdjaft tenbiert anr <£r*

aengung a^eier ©efeEfdjaftSflaffen, welche bie ßebenS»

bebingungen ber Smmoralität rtad) entgegengefefeten (Seiten

in fich bereinigen: einer befifeenben unb berufSlofen, beren

SebenSatoecf im ©enuft befteht, unb einer befifc- unb berufS»

lofen, bie fich im (Streben nach berfagtem @enu& erfchöpft .

.

9£ur eine föechtSorbnung, toelche bie ©efeHfchaft felbft refor-

miert, fann hier SBanbel fdjaffen" (Sßunbt).

2Bie gefagt, alle biefe ©ebanfen toerben burch Srau
Srei&igerS Srage, ob Reichtum Verbrechen fei, aufgerüttelt.

3a, folcher Reichtum, tt)ie $reifeigerS, ift Verbrechen, baS
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toiebcr berbredjenerregenb tvivft unb bic SRebeHion herbor*

ruft, tobet nur boS Iefcte aSerbrccfjen ift nach bcm <3efe$e

ftraf&or.

$afior IHttelhauS richtet gegen bie Spenge nichts aus

unb wirb fogar mifehanbelt. DreifeigerS #au$ toirb ge«

fiürmt. 2>ie Samilie rettet fidj redjtaeitig, burdj ben treuen

ßutfcher, einen ©tanbeSgenoffen ber ftebeHen. @o fehlt

bem milben Sötlbc nicht ein berfb'hnenbeS STOoment.

Sfufruhr unb ßanbfrtebenSbruch finb entfeffelt. Säger,

m&et, öittig unb ber alte Baumert finb bie SfräbelS-

führer. ©ie motten Dreißiger unb feinem getreuen Pfeifer

anS Beben. (Sie tooHcn ihn auffnüpfen, motten ihn jum
Ofenfter hinaus auf bie ©tra&e ftüraen. 3(18 bie »erhafeten

nicht gefunben roerben, roirb aHeS bemoliert. SJhir ber«

einaelte SBeber roerben, roic immer bei foldjen (£retg*

niffen, angeftdjtS beS ©eroaliafteS entnüdjtert unb fchletchen

babon. Sfodj aBebermäbd&en befinben fidj unter ben &uf«

rubrem. 3)ie ganje $IünberungSfaene ift in ihren (Sinael«

beiten bon aufeerorbentlid&er pfudjologifcher SBahrheit. £>er

.ftriminalift fann hier roahrhafte ©tubien machen. @djiuh"

iernheit, Soghaftigfeit, Srechheit unb (Lerneinheit geben

faleiboffof)tfd^e Silber. $ier fieht man ben £anbfrieben§*

brud) entfielen, ©erben unb bergehen. bitten in ber

$lünberungSaftion erft befommt fdädet bie Sbee gur 2lu§*

breitung be§ 2TufftanbeS. „(Sei mer hier fertig, ba fang mir

erfaßt recht an. fßon hier auS geh mer nach Sielau nieber,

SU $ittrichen, ber bie mechanifdje SBebftihle hat. 2>a§

ganse @lenb fommt bon a Sabrifen." Sßeue Unroiffen*

heit fährt a" neuen Verbrechen. 2Tm ©djluffe beS bierten

SlfteS rotrb auch ber #äuSler Slnforge bom Fanatismus
öepacft. SBieber ein ftabtnettftfic! in ber $fbchologie beS

polttifchen Verbrechens.

3m fünften Elte lernen mir noch eine neue 8Crt ber

Seberfamilien fennen. Der alte $ilfe ift ein bon Süter,
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Arbeit, $ranfr)eit unb Strapazen gebeugter unb Verfallener

SRann. ©eine alte 5r<*u ift fron ber Arbeit böHtg erblinbet,

im übrigen faft taub. $Ufe ift &rieg§t>eteran unb Ijat

einen &rm oerloren. 2)ie Arbeit unb baS (£lenb r)aben

ilm entnerot unb ftuntyf gemadjt; er Hämmert ftdj nid)t

oftne f$roäcf)lt<fje Frömmelei an <3ebete unb an baS Sen*

feitS. €r finbet nidjt SBorte genug, @ott für alle i&m er»

toiefene &rbärmlid)feit ju banfen. (St ftefct immer noct)

unter ber j>atriotif<f)en ©uggeftion roie in ber 8rieg8armee.

%U ber Äumpenfammler #ornig bie ©etoalttaten ber

$eter8toalbauer SBeber berietet, fann er baran über&aujrt

nidjt glauben.

Sie CtrlUftfett in biefer Samilie &at im tiefften Glenbe

nidjt gelitten. 3)ie Heine <£nfclin &at in ^eterätoalbau

t>or SfreifeigerS $aufe einen filbernen ßöffel gefunben, ber

Dermutltd) oon ben $lünberern oerloren toorben ift. SDer

fd&nxufjbrüfttge @o&n #ilfe trägt i$n auf bie ßanalei unb

bittet um ©ntfdjulbigung, bafe fict) fein unberftänbigeS

SHnb an fo foftbarem Oute vergriffen Ijabe. Sine lädier*

Ucfye, eine frtedjenbe @f)tlid)feit, erzeugt in förderlicher unb

geiftiger SBerfümmerungl £18 bie Stufrü^rer nadj Sangen»

bilau rüden, roarat ber alte $ilfe feinen @ofcn bor ber

Beteiligung. <3ottlieb3 grau ßouife ift ein anberer

(£r)arafter. ßeibenfdjaftltdje Kufregung übermannt fie.

SBenn ©ottlieb Oebete lallt, ift er feinem Sater redjt SBon

ttjren bigotten Sieben ift aud) ntd|t ein ein&ige§ $mb fort

getoorben. $ber in Unflat unb Summen $aben fie alle ge«

legen. SJhdjt eine einzige Sßinbel rourbe troefen. (Sie loitt

ifcren Lintern eine nxujre Butter fein, beSmegen münfdjt

fie ben Sfabrifanten #ölle unb $eft. „(£udj Ijaben fe be

Slbern fo leer gemalt, baö iljr ni amal mefcr fennt rot an-

laufen im ©efidjte. «n ^ßetifd^e foHt' ma nehmen unb eud>

q ßriin einbläuen in eure faulen flnodjen." ßouifenS 8u»

ftanb, an ®lärcr)en in „©gmont" erinnernb, fcat fidj sur
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Oiaferei gefteigert. (Sie ift ber ©uggeftion beim Sauten ber

(Sturmglocfen unb ben Äufru&rberidjten ber Männer fdjnett

dum Opfer gefallen unb ftürmt fcinauä.

2>er alte #ilfe bleibt bon allem unberührt, ©ein

ßeben £at er für baS SBaterlanb in ber (Sdjladjt auf ba§

<SpteI gefegt. (£8 ift nidjt geigfeeit, toaS i&m iefct bie #anb
aurütfl&ält. (Sein geben, ben alten SWarterfaften, lieft er

gern im <Stid)e. Sfber roaS banadj fommi, baS nritt er fid^

nidjt berfdEjeraen. gür roaS fcätte er fcier gefeffen unb m'erjig

Saljre ben (Sdjemel getreten unb augefeljen, toie 2)ittrtcr)

bort brüben in $offart unb (Sd&toelgerei lebt unb ©olb

madjt aus feinem junger unb Stummer? SBeil er eine

Hoffnung §at, weil er etroaS t)at in aller Sfcot. 5Der reidje

Sabrifant &at Ijter feinen SEeil, ber arme SBeber brüben.

@in rü&renber, budjftäblttf>er ©laube an ba§ ©toangelium.

gabrif unb SBofcn&auS $ittridj§ toerben geftürmt; bie

&ufrüfcrer bringen unter ©ärferS unb §äger8 Sü&rung in

#ilfe$ (Stube. Sfafruljr unb SBafmfinn finb auf bem ©ipfel.

#ein SBeber foH abenbS me&r hungrig fdfjlafen gefyen.

©lüfyenb gemadjte Stangen foßen ben gabrifanten in ben

Sftadjen geftofeen, fein Karbon foH gegeben werben. SDer

alte Baumert mit einem gefd&Iadjteten #a§n unterm 3£rm,

fUmarmt für ©leidföeit unb SBrübcrlictifcit. 2)ie SBeber

l;aben einen Segler gemad&t, fie finb au befdjeiben gemefen:

Sulangen müffen fie!

2)er alte #ilfe rü&rt fidj nidjt. (Sofort ioenben fidj

feine ßeibenSgenoffen gegen i&n. (Sie finb feine S)iebe.

(Sie Ijaben nur junger, weiter nidjtS. (Sie motten leben,

weiter nidjtS. SBenn er nod) ein SBort fagt, befommt er

einen (Schlag in3 ©efidjt. 8Ba3 fie nidjt im ©uten be*

fommen, nehmen fie mit ©efcalt. (Solbaten fürdjten fie

nidjt, mit ein paar Kompagnien merben fie fertig.

Militär rüdt mirflia) in§ SDorf ein. ßouife «ilfe t)olt

bie gü&rer fcerbei, toeil ber «Major ben ßeuten im ®uten
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aurebet, auSeinanber awfl^cn. #ilfe propbeaeit ben Sübrem
ba§ Sudjti&miS. 2)q lad&t Söder totlb berauS. $a3 toäre iljm

fdjon red)t 2>a friegt man toenigften8 genug Brot. Ver-

leiben Sfnfidjt ift ber alte Baumert. „2)a i3 ma berforgt,

ba brauch ma mdj barben. 3$) tooHte ja gerne nidj mit»

madje. Äber fieb od, (Smftab, b'r 2Renfd& muß bodj a

eenaigeS ÜPtal an Slugenblicf ßuft frteg'n,"

draußen brauft eine große 2Renfd)enmenge. $ie erfte

(Salbe fradjt. Äugeln fdjlagen ins ©etoänbe be3 Ober«

frübdjenS. Sefct fließt Blut. SDer alte $ilfe toetß eS unb

betet für bie armen äBeber, für feine Brüber.

SDtc Sßeiber braußen roerben su Surien. @ie beben

bor ben ©olbaten ibre SKöde bodj unb ftmtfen tbnen in§

©eftdftt. 8toei edjt toeiblidje «ngriffSmittel. SBenn bie

nnberfbenftige Berbred&erin im Sudjtfjaufe bon Sluffebern

überwältigt toerben fott, reifet fte fidj bie Äletber herunter

unb ftebt natft bor ibnen.

ßouife bringt bor ben Bajonetten ber ©olbaten

berum. $ie SBeber tragen ©teine bom ©bmiffeebau berbei;

ein ©teinfcagel überfd&üttet bie ©olbaten. Sie laben bie

©etoe&re toieber. 3fogftgefreiftf) unb (Bebrütt erfüllen bie

ßuft. ©er fd&n>ad>brüftige ©ottlieb #ilfe toirb im «ugen-

blitfe ber bödjften 9*ot aum gelben, mit gefdjhmngener Sljt

ftürflt er binau§.

2>er alte $ilfe fott bom Senfter toeggeben; bie fieute

rufend ibm berein. @r bleibt ftfcen. Sludj ibn erfaßt bie

@fftafe, feine anbere, nrie bie Scanner ba braußen, gleid>

falls bie §fftafe beS SWärtbrerS. 2lud) fte ift patbologifdjer

SWatur, geboren im Slugenblide bbdjfter überreiater Serben*

tätigfeit, „#i bat mic$ mei bintmlifdjer Bater fcergefefct,

gell SWutter? #i bleiben mer ftfcen unb tun, roaS mir

fdjulbig fein." @r fängt an ju roeben. Sm #öbenjmnfte

ber <$fftafe eine geroobnte, metbanifebe Sertigfeit. (Sine

ealbe frad>t. fiilfe plumtft über ben 3ßebftuf>I. $ilfe
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fifct nicht rufu'g am 2Bebftu§le.8) 6r jittert an Öetb und
(Seele, menn er bie SBebe in bie $anb nimmt, £r gittert,

toic idj fd)on faßte, in ber ©fftafc be§ SRärttjrerS. S)e$$alb

ift auef) HÜfeS 5£ob feineSroegS als Minbe ©djtcffal&tiicfe

anaufefcen. Sludj fünftlerifdj mirb mehr gezeigt, als bafc

bie äugel trifft. 2)rau&en bie Sanatifer bor ben Bajo-

netten, brinnen ber Sanatifer hinter 2öebftuf)l unb <9ebet.

Hin faft gleichartiger SanatiSmuS, aus genau bemfelben

pfMfiologifd&en Jöoben ertoadjfen, aus gana unb gar
berfelben unfagbaren ffiebernot. 3>e§f)alb

trifft bie äugel braufeen mie brinnen mit gana berfelben

Sragif!

2>ie a^citc ©albe hat bie 3Renf(henmaffe in Johlenbe

3But berfefct. SWit Hurrarufen ftürmt fie auf bie ©olbaten

ein, bie tum SDorfe hinauSgetrieben toerben. $>a8 ift ge=

fd)idjtlidj beglaubigt. 3tu§ ber @efd^tdr)te toiffen mir aber

aud), ba& ber Slufftanb fehr balb abflaute unb borläufig

tpieber baS alte SBeberelenb in bie Kütten einaog. S)er

$id)ter braucht unS baS nicht au fagen. 3)er SKut biefer

SWmbertoertigen unb ©djtoachen fann nicht lange aushalten.

®ie 3«t ift noch nicht reif, um auS freien ©tüdfen Abhilfe

au fdjaffen. 3>er Slufftanb mar ein foaialeS Phänomen, baS

fcfmeH borüberging. SDer 2)idjter fabliefet feine $anbtung,

une fie bie Sßenfchen bamalS nrirflich abgefdjloffen fafjen,

unb berfchmäht jebe Stnbeutung.

@o finb bie SGßeber baS mobernfte föunfttüerf, ber

Vorläufer für baS hiftorifche SDrama ber Sutunft. (£8 ift

mir nicht atoeifeftaft, bafe in ber äunftform ber SBeber

icber htftorifche @ioff, ber ein 3)rama gibt, fid) faffen läfet,

mögen nun breite 9Rilieuf$ilberungen ober bie ©fjarafter-

enttoieflung eines gelben in ihm borherrfdjen. (£8 führt

ein SBeg bon ©hafefpeareS 2)ramen über ©oetheS ©öfc bon

Sterltdjingen unb ©gmont au Hauptmanns SBebern. $8

ift gana beftimmt ein SBeg ber Gntnucflung brama-
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ttfdjer ßunftform. SDic ©cfd&Ioffen^ett ber ßauprmannfdjen

ßompofition ift gegenüber ibren Vorgängerinnen im Vor«

teil. SBenn $auj)tmann fein fogenanntes biftorifdjeS

S)rama gefdjaffen bat, fo liegt e$ audj mit baran, bafe er

niemals toieber ernftlidj bie Äunftform ber SBeber ange-

toenbet b<*t.

2Roberne $oIitif, ©oaialiämuS, Jhiminatpfodjologie

unb Sßiödjopatbologie, aHe3 biftorifdj unb totffenfdjaftlid)

toabr, toerben in ben Sßebern in einer ooHenbeten ftunft*

form, in bbdtfter Obieftüntät, erfüllt oon tieffter Snnerlia}«

feit, gegeben. 9ftd)t ber $au$ einer Stenbens bleibt surüd.

SRur mangelnbeS flunftoerftänbniS fann ein Xenbenaftücf

hrittern, nur ein unfünftlerifdjeS ^ublifum fann tenbenaibS

erregt toerben. #auj>tmann3 naturaliftifdje Äunft— toieber

ift er ber 3)idjter beS foaialen SWitleibS! — ift su einer

foaialen Vermittlerin berufen, mebr bieHeiä)t, als bie ibeale

ftunft ber Älaffifer. Sin ben „SEBebern" fann ba§ foaiale

@mj>finben beS VoifeS ftdj bilben. £3 ift unfünftlerifdj unb

foaialpolitifa) falf4 bie «uffübrung beS ©tücfe* au ber-

bieten, ein Sßubltfum, toon bem man bei einer SBeber-

auffübrung 8fo8fdjreitungen in unb aufeer bem Xbeater be-

fürdjtet, fdjäfet man foaialpolitifdj gana unreif ein. $er
Staat b^t aber ein Sntereffe, fein Volf au foaiafyolttifdjer

Steife au eraieben. SWan gebe bem SBolfe in toabrbnft fünft-

lerifdjen Stuffübrungen bie „äBeber", unb man toirb einen

gaftor fäjaffen nidjt ungleidjtoerttg ber foaialen ©otfäjaft

®aifer SBilbelmS L, bie unfere ganae moberne foaiale

SlrbeiterQefefcgebung inauguriert bat!
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Äotlege Ärampton.

3n „College ftrampton" macht $auj>tmann ben djro"

nifchen StlfohoIiSmuS aum arirffamen Saftor beS <£ha-

rafterS, bie ^fgdjologie be£ SOfohoIS aur unentbehrlichen

Önterjjretin ber ß^orofterenttoirflung feines gelben. Sßocfj

einmal befä)äfttgt ihn, beinahe bott unb auSfdjliefelich, baS

SUfohotyroblem. §n bem (SxftlingSbrama „5öor (Sonnen-

aufgang" hat ber STbftinent, in ber fpäteren Arbeit ber

(firontfthe 8Hfoholift bie fiihrenbe 8loHe. Stuf biefer mebt-

atnifchen unb fcathologifchen ©runblage ruht bie ganae

(^arafterfomöbie. 2Ber biefe SorauSfefcung überfieht,

fteht bem ©tücfe gegenüber öon bornherein auf einem

falfchen ©tanbmmfte unb fann au feiner objeftiben ^Be-

urteilung nicht gelangen.

aBieber geht ber dichter unter ben neueren SDrama«

tifern feinen felbftänbigen unb eigenartigen SBeg. deiner

unter ben 2Bobernen hat eS unternommen, ben chronifchen

Sttfoholiften aum Reiben einer #anblung au erheben. 9Bie

e§ bem ßomöbienbichter gelungen ift, werben mir am
©chluffe fehen. SBon ben JHaffifern hat nur ©hafefoeare

in feinem @ir Sohn Salftaff eine ähnliche (SharatterroHe

gefchaffen. SBeibe ©eftalten forbern untoiHfürlich auch au

einem Sergleiche heraus, ben übrigens Hauptmann burch-

auS nicht au fcheuen braucht. @8 ift bielleicht auch ^in 3u«

faß, bafe Hauptmanns #elb, beffen beutfcheS Urbilb befannt

ift, einen englifchen tarnen führt.

^rofeffor $arrb Ärampton ift 9Mer, ift ein ftarfeS
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Zatent ©a>n in fetner Sugenb, loo ibn ebelfte Shtnft»

begetfterung unb ©djaffenSfraft auSaeicfmeten, mar er

bersoglid&er Hofmaler. Sfaa) Me perfönlid&e ©unft beS

Surften fcat er genoffen. Sn foldjcr (Stellung madjte er

rooljl Me SBefanntfdffaft feiner Röteren Srau, ber £o<f>ter

eines reiben tbüringfdjen greifjerrn. $er (£lje, bie nun
fdjon länger als gmanjig Saljre geroä'brt F)at, entftroffen

nur £öä)ter.

8n reifen Sohren bat $ram|)ton biet ©djöneS ge«

fcfyaffen. ©ein rönabentanj ift burdj bie ganse SBelt ge-

gongen. (Seit aebn Söhren ift er Sßrofeffor an ber $unft»

afabemie einer größeren fcbleftfdjen ©tobt. @r gehört aber

gu jenen aablreidjen ®ünftlernaturen, bie fidj in georbnete

unb beStyalb immer beengenbe SBerbältniffe trofc reiferen

SllterS niä)t finben tonnen, ©eine ©djaffenSfraft leibet

unter jebem folgen äußeren 2)rudfe. SGBir ^aben eS t)ier

naturtoiffenfdjaftlid) mit ber nid)t feltenen Überempfinb«

itdtfeit, ber #b$>eräftbefte, ber äftbetifdjen (Sefüble au tun.

SBefanntlid) baben fidj biefe äftbetifeben ©efüf)Ie als bie

böcbften unb tuertboUften im 2Renfd)en entroidlungS*

gefdndjtlidj aulefct gebilbet. Sbr SSorbanbenfein im Snbi«

bibuum ober bei einer aufammengebörigen SRebr&eit foldjer,

8um SBeifjnel bei einem SBolfe, bebeutet immer eine *>fötf)ifa}e

Verfeinerung, bie aber in einer Überberfeinerung Ieidjt

bem gangen Organismus fein ©leidjgehridjt nehmen fann.

2HS Steffeln empfinbet $$ram*>ton bie @&e unb bie

Afabemie. SWann unb Srau roerben fidj nie redjt berftanben

baben; fonft tonnte fie tfm im Stugenblitfe feines SaHeS

nidjt oE)ne Slbfdjieb berlaffen. Söenn ein ßünftler beiratet,

,.fo fefct er alles auf eine $arte unb berliert meiftenS alles,

autf) feine ßunft, bebor er brei geaäblt §at". $abei ift ein

erotifd&er Quq in feinem ©barafter unberfennbar ; bie

grauenaimmer finb folgen Scannern immer sugetan.

„©ine Afabemie — baS ift bie ®reffur, baS ift ber

7
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jpanifdje ©tiefe!, ba§ ift ber SBlocf, ba£ ift Me Uniform, ba§

ift bie ^ntifunft." $>ie @cf)üler Ijabcn fein Talent unb bie

ße&rer gleich garnitf)t. „3Ba§ ein cdjteä latent ift, ba8 ift

nrie ein Urtoalbbaum."

<5o gerät ßrampton in gomilie unb S3eruf in

pfodjifdje Verftimmung, bie auf feine ©djaffenäfraft brücft.

Über ifcren Verluft ober tl)rc #erabfefcung fudjt er im
Süfo&ol Stroft. ift immer eine angeborene ober eine er«

toorbene unb in biefem Solle häufig borüberge&enbe ©djäbi«

gung beS 9tat>enfgftem8, bie ifjrerfeitB erft aum 2Clfo^oli§=

mu3 füfcrt. §n folgern oft redjt milben Sickte mufe audj

ba§ SBerfdjuIben beS Süfoljoliften felbft gefe^en toerben.

<So ftefyt ber djronifdje 2llfoF)olift ®ram£ton bereits

im erften 9ftte beutlidj bor un§. „(Seine 3(ugen queHeu

Ejeroor, fyaben oft einen oben unb ftieren SluSbrucf unb Oer»

raten ben Printer." $linifdj auSgeseicfinet ift bie folgenbe

(S&araftetiftif : „@:r oermeibet e§, wenn er ftmd)t, faft

immer ben SWenfdjen anjufe^en; bei Slnreben blidft er an

ifynen oorbei. Umfyergeljenb heftet er bie Stugen meift auf

ben SBoben." äöer Printer aufmerffam beobadjtet, fann

biefe ©igcn^eit, bie aus einer fdjon angegriffenen moto*

rifd)en ©rtäre entfaringt, öfter feftfteüen.

3lud) in feiner Reibung ift ber Sßrofeffor oerma^rloft.

@r ift bie lefcte ftadjt nidjt in§ 93ett gefommen. OTaufpät

ober beffer aüäufrü^ läfet ifm feine grau nid)t meljr in bie

SBo^nung. @o geljt er bireft oon ber Kneipe in fein Atelier

unb fd&Iäft bort feinen 9toufdj au3. ©ein Vertrauter, ber

i&n aucf) in bie Kneipen begleitet, um ifjn redtfaeitig &eim-

äubringen, ift ber gemütboHe beutfdje SDienftmann ööffler.

Slud) biefer au enge Stnfdjlufe an eine im ©runbe befcfjränfte

$erfon rufct auf ßramj>ton§ alfo&olifd) Ijerabgefefctem

et&ifdjen unb intellektuellen Vermögen.

2Wit ben ginanaen be§ $rofeffor§ fteljt eS fdjledjt.

5Die refolute grau mufe ©elbfti&ülfe üben unb nimmt ifjm
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nadj ber ©ebaltSaablung ab, roaS fic erlangen fann. ®o
mufe er für feinen ©urft überaß borgen. S)er arme ßöffler

bat bereits roieber 22 SWarf aufgelegt; audj iljm ftfct bie

eigene grau im Warfen. Sn ben ßneipen bängt ftrampton

ebenfalls mit Bulben. SSom Rebell ber STfabemie ent-

nimmt er Material an ßeinroanb, JRabmen unb Rapier auf

ßrebit. ßöffler mufe ein Snbentarftücf beS SttelierS na*
bem anberen fortfdjaffeu unb berfaufen; beute ift fdjon ber

£ewiä) an ber SRetr)e.

Obne Süfobol fann förampton bereits nidjt mebr
arbeiten ; fein 2HfoboliSmuS befinbet fitf) alfo fdjon in einem

borgefdjrittenen (stabium. %m Sttelier bält er bie 5Iafd)e

unter bem ©iban berborgen, feinen (Sdjülern gibt er eine

ärstüd) berorbnete &ur mit <£bina»2Bein bor. 3)aS ur-

fprünglidje SBabrbeitSgefübl, baS in geroiffer Stiftung

immer nodj ftarf entroicfelt ift, mad&t in mancher SBeaiebung

einem geroobnbeitSmöfeigen ßügen Sßlafc.

©aneben treten ©röfeenibeen auf. „Sdj babe $läne,

lieber tyoppev. (Sie nuffen ja, bie ßaiferin bon Sftufelanb

protegiert midj. O! eine febr funftftnmge £)ame." 211S

ber Stfabemiebireftor ben SBefudj beS #eraogS anaeigt, ftebt

bei Ärampton feft, bafe ber Sürft feinettoegen fommt.

„Sßein $eraog fommt . . . SWein ©önner! SDtein SKÖcenl

2Rein Detter fommt." 2)er befannte Optimismus beS

£rinferS beberrfdjt tbn. 2)er $eraog fommt, um ibn aus

feiner 3)rangfal au retten. „S)er SRann fommt unb befugt

mid) . . . 3)er #eraog berebrt midj. SWein $eraogtum für

einen Ärampton bat ber SKann gefagt. %m ©pafe natür-

lich/' $ie greube beS erwarteten SBieberfebenS gibt ©e-

legenbeit a« neuem Xrinfen.

SBir lernen aber aud) ben flünftler ßrampton fennen.

9Bir erfahren, maS feiner aünftlerfcfjaft in ben legten

Sabrcn gefehlt bot. $ie beitere Hoffnung auf glücflidje

7*
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3citcn mecft fofort feine ©djaffenSfraft. Sfn bem rele-

gierten ®unftafabemifer SWar. ©tränier fie&t er mit einem

SKale, obtoofcl er i^n fd)on länger fennt, ba8 2RobeH beS

©tfuilerö ju bem angefangenen 83ilbd)en, baS 3Rej>&ifto unb

ben ©agiler barftellt. „$eut i8 ja ein ©lüdstag. 3mei

Sa^re Ijabe idj gefudjt nad) biefem ^öpfd^en." $>er eben

genoffene 9llfof)ol tut aber pfodjologifdj ebenfalls baS feine,

um bie fünftlerifd^e S^ee auSaulöfen.

©ofort mifdjt er Sarben. $)er #eraog foü morgen ba$

SBilb fc&en unb taufen. 311$ feine Xodjter ©ertrub herein-

fommt, nufct er bie Situation auS unb gibt fid) ben Hn=

fdjein, al§ f)abe er fict) fd)on feit frühem SWorgen in eifrigfter

Arbeit befunben. Sieben ber Untoa^r^aftigfeit aeigen fid)

neue Übergebungen, bie immer im ©inne beS Sllfoljoliften

oerftanben fein toollen. „$>er #eraog fommt morgen. @r
min mir baS 93ilba)en abfaufen." SBtr fe&en, mie bie 5trug-

gebilbe in i&m toadjfen. „$a3 ift ein SBilbd^en. ©o malte

man, nrie öan 2>öf au SftubenS in bie ©tf)ule ging. 2>a foU

einer fommen unb mir ba§ nad)tnad)en. $iefe ©tümper,

biefe ©tümper."

@ine äßelobie pfetfenb, friert er in ben Äftfaal.

£räHernb unb mit glücflid)em ©efidjt fommt er aurücf-

getänaelt. Su einer ftolaen Sßofe bleibt er mitten im Atelier

fte&en, fdmalat mit ben gingern unb blitft mit bem KuS»

bruefe überqueKenber greube triumpfjierenb um&er. $aS
ift nidjt gana bie reine ®unftbegetfterung unb ßebenäfreube

beS #ünftler§ Don ehemals. Slud) in fie mifdjt bie SCIfo^oI-

pfötf>ologie einige 3üge ein. ®af)er bie überlebenbige

motorifdje 93en)eglidjfeit.

2)aS SBcrl)äItntS öon $rampton au feiner ad)taef>n

5af)re alten Xodjter, bie tum ber ganaen gamilie allein i&m

anfängt, erhält unter bem ©influffe be§ 5Ilfo^oli§muS

eine leidste erotifcfjc gärbung. tiefer Gfjarafteraug, ber
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fidj übrigens innerhalb gemiffer <8renaen Ijält^tft lebens-

wahr unb realiftifdj unb mit feiner $fbdjologie*jge*$eidjnet.

Snt normalen SScr^ältntffe beS ÜBaterS au feinet' Detern*

Wadjfenben Sfcodjter finb bie feyueHen Energien, bie' bor

Sabrtaufenben fidt) tjier unberbüHt geltenb madjteh,."t)tbr*

fetnert, „fublimiert" (greub). 35tefe @ublimierung
,

»/«i»

weift fid& audj beute nodj in inbibibuellen Säßen als efjfe'

weniger feine, als eine grobe. $ier liegen bie SHSfcofttionenV

aum Snceft. $er Stlfobol Ijebt biefe ©ublimierungen mel)r\

ober weniger leidjt auf. @r fdjäbigt bie tfbdjifdjen

Hemmungen, Weld&e bie Shilturentwirflung bon §abr-

taufenben im SWenfdjen errietet bat. Um einen foldjen gaH
leidjter Strt banbelt eS fidj bei ftramjrton. ©r nimmt baS

bübfd&e unb ftattlife 9ßäba>en um bie Saille, aie&t eS auf

feine #nie, bntfdjelt unb ftreidjelt eS, „Wie ber ßiebljaber

fein aWäba^en." ©ertrub iljrerfeitS gibt fidj gana unbe-

fangen, fie will ber @ngel ifcreS SaterS fein.

2)er ah>eite Slufaug entwidfelt ßramptonS <£Ijarafter in

ber axiQebeuteten gftidjtung Weiter. $ie &nfunft beS

#eraogS berfefct ibn in bie größte ©rregung. „©eine $oljeit

ber #eraog $rifc Sluguft bat fidj bei mir angemelbet." @r

weife nidjt, WaS et geftern bem Slfabemifer ©tränier gefagt

bat. @r ift Wie abwefenb. @r ringt gereiat bie $cmbe. $)a8

Söort „SBormunb" auS bem Sftunbe beS älteren ©tränier

berührt ben Xrinfer äufeerft peinlidj. „@ie brausen bloS

wieber SBormunb an fagen, unb idj berliere fofort nodjmalS

bie SBeftnnung." 9Kan gebe bie ganae ©aene burdj unb ber-

gleidje, WaS an ®ramj)tonS ß^arafteriftif auf SRedjnung

beS SdfoboliSmuS fommt. Oljne ibn Würbe fidj ber

fötnftler gana anberS aeigen. 3lber audj ber edjte $ünftler

brtdjt babei burdj. 3)iefe SBerfdjmelaung bon ßünftlerfdjaft

4mb SllfoboliSmuS ift bem 3)ramatifer wunberbar gelungen.

„3)ie ßunft ift baS $ödjfte, berftefcen @ie Wobl" fagt er ge*

legentlidj ber ©efdjidjte bon ftaudj mit faft beiligem £rnft.
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£ann tm^eber seigt ftd& feine aufeerorbentlidje Sfteiabarfeit,

fein SD?augel an ©elbftbeljerrfdjung.

. Sri feiner ©elbberlegen&eit ift Ärampton aum @d)ilber«

maier -JEferabgefttegen. hinter einer Xxapevxe feines 2ltclier§

beVbirgt er baS SBirtSbauSfdjilb, baS er notgebrungen für

freu*' JReftaurateur Seift malt. (£S gehört ju ben er-

**Öreifenbften Momenten, als ber ^ßrofeffor bor bem rele»

.gierten &fabemifer 2Raj ©tränier bie Draperie beifeite

'fdjiebt unb, büfter sur @rbe bliefenb, bie bolbfertige $anb»

merfSarbeit seigt . . . „#ier gefjt man au (Srunbe." ßiinftler

unb SUfoIjolifer fdjeinen fidt> bor unferem geiftigen SJuge

r)icr ^»fQd^ifdt) au berühren.

2)aS Unglücf totH, ba& gerabe im Slugenbltrfe ber ner*

böfen «Stimmung, in ©rroartung beS #eraogS ber brabe

©afmrirt fein fünftigeS SfaS^ängefaiilb feben nriH. StlS

Seift gar m erfennen gibt, bafe er ftd) bie ^uSfübrung „e

biffel anberS" gebaut &at, bricht $ram*>ton in plöfclid)er

2But loS. „Sttalen Sie bod) Sbre Sdjilber alleine . . . GS
ift eine 3umutung, & ift eine unberfdjämte 3umutung . .

.

bin ein flünftler! 3* bin fein StnftreiaVr!" So ftöfet

er fidj nidjt o&ne Unbanfbarfeit ben gefälligen ßunben
bor ben Äofcf. Slber bon ber <5elbftbcfd)ämung, an ber ibn

bie ©djilbermalerei erniebrigte, Ijat er ftdj befreit.

$ie (Srtnartung beS großen SlugenblirfeS arbeitet

immer toeiter in i§m. @r miH feine Xodjter ©ertrub bem
£eraog borfteHen, bieüeidjt aud) ben relegierten ©tränier,

er bereitet feine ©djüler barauf bor, bafe er ein $odj auf

ben Surften ausbringen roerbe. @r bot feine 30jnung tum

bem toirflidjen @tanbe ber Sh'nge.

©eine Stau Ijat bom Slfabemiebireftor borforglia^

einen SBinf erhalten, bafc t^r SRann feines SlmteS entfefct

roerbe. &ie ganae 28o$nung ift bom ^auStoirt mit 33e*

fdtjlag belegt roorben. 2)ie jerrütteten 93erbältniffe &ramp*
tonS bereinigen fidj nidjt me^r mit ber SBürbe eines afabe»
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mifdjen ßefcrerS. ©ertrub meife fdjon alles, ©tränier er-

fährt alles. Sßur $ramj>ton afcnt nidjtg unb ertuartet nodj

immer ben #eraog, bem ber 2)ireftor unter foldjett Um»
ftänben felbftberftänbltdj ben SBefudj feines 3TteIier§ nid)t

empfehlen fann.

2HS ber $rofeffor bie Slbfa^rt be3 #eraog§ erfährt,

bridjt er in 2But unb ©djmera au§: „SBin idj benn ein

#unb, nrie? SBin id) benn ein reubiger #unb, mie?

2ßa3?" SBerfolgungSibeen, immer im fltntfdjen 33ilbe

be§ $Ufol)oIi§mu3, fteigen auf. 2)a§ ift ein Komplott.

£a§ finb feine <$einbe, feine Leiber, feine ©er*

leumber. 2)iefer (Sdjlag gilt feiner ®ünftlerfdjaft. 2)a§

Softem im SöerfoIgungSroaJm ift fertig, ©ofort rietet firfj

fein SBerbad)t auf einen beftimmten 2)Mnn. Stofe bie @nt»

laffungSgrünbe auf gana anberem (Gebiete liegen, fällt i&m
nidjt ein.

©eine @d)üler, bie nad) bem #eraog fragen, fdjreit er

an: „2Ba§ ge&t mid) ber #eraog an, tt>a§ geljt (Sie ber

«eraog an?" 2>ie fteiabarfeit be§ 9Ufo&oliften erflärt

biefen jä&en Umfdjlag feiner ©timmung. @r fönt in feiner

SWafelofigfeit au§ einem ©strem in baS anbere. SDem

Rebell Sanefcfi, ber ba§ ©ntlaffungäfdjreiben überbringt,

möchte er am liebften au ßeibe. S)ie #änbe berlangen eine

motorifcf)e Sluölöfung; er legt fte hux Elblenfung unb ©elbft«

beru&igung — eine t>ortreffIitf>e spfüdjologte — um eine

93ronaeftatuette.

(5r beratd&tet auf aUe§, er geljt freiwillig, ©ine

OfynmacfctSfa^toädje befaßt iEm; fie entringt U)tn fein tieffteS

<5>d)ulbbefenntni8 gegenüber ber SieblingStodffter. „®ein

tyapa ift feiner @f)re wert. 2)ein Sßafca f)at <£udj alle unb

fitf) felbft an ben Sftanb bc§ SlbgrunbS gebraut." 3)ie @r«

fenntmä feine§ 33erfd)ulben3 ift i§m gefommen; xt)x folgt

— audj ^terau neigt ber 2Hfof)oIifer — bie Seidjte unb

©ü&ne auf bem Sufe.
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©eine Srau unb feine anberen £Öd)ter haben bie

SBohnung berlaffen. „S)ie SRama, Me hat fidö babon gc*

madjt. $)ie ift mir bte gfredjte." ©ein ganaeS cbelid)e3

fenntniS liegt ihm bamit auf ber 3«nge. @r roiiblt ftdj in

feinen ©cfmtera ein. ©tränier foH ©ertrub nad) Düringen
fd&icfen. ®rampton gebt allein mit feinem unentbcbrlidjen

ßöffler. $er ®ünftler unb ber $ienftmann bleiben gu«

fammen. $ram*>ton ftnft in feinem etbifd&en 9Hbeau nod)

eine (Stufe tiefer. $er S)idjter gibt hier bie ^fbdjologie be§

SllfoboliSmuS mit fixerer $anb, SDer ^rofeffor berfauft

firf) bem SBirt einer nieberen #nett>e, bem er fedfoig SWarf

fdjulbet; ber fdjlauc Kneipier benufct it)n als Stttraftion

feinet SBierftalleS. ©ie StmtSentfefeung bat in ber fleinen

(Stabt felbftberftänblicfj bon fidj reben gemadjt; beliebt mar
ber 3Wann in getoiffen Greifen bon jeher. 9hm fifct er bcn

halben £ag unb bie halbe -ftadjt im fiofal aur Unterhaltung

ber (Säfte. @r trinft, raudjt unb faiclt harten.

(Gelegentlich fingt er aur ÜRanboline ein italienifdt)e£

Siebdjen, freilid) „mit ©mpfinbung unb Steuer". @ine

#erabfefcung feiner etbtfdjen ©efüble bat fidj boüaogen: er

eraäblt feinen 3ubörcrn, jungen Seuten, pifante SBocaccio*

©efdjidjten unb ^at baran feine Sfreube. 2)cr 5Ufobolt§mu§

berfü'brt tr>n au „dfbdjifchen (Sntblöfeungen", nrie bie SBtffen»

fdjafi (Sreub) ben obfcönen SBifc in $araHelfteHung %ut

förderlichen Gmtblöfeung, bie im @jbibitioni§muS erfdjeint,

genannt bat. 2)aannfdjen ftarfeS SBebürfniS, feine eben-

falls gefchäbigte ÖnteHigena burd) ßefen au befriebigen.

SÜte ©artenlauben unb illuftrierte 3eitfd&riften finb jefct

feine Seftüre. 9luv in ber Erinnerung fcbmeift er au feinen

früberen ßiebUngSfdjriftfteHern (smift, Siefens, S3brou

aurüdf.

©ein 2)afein gleist bem ber Kellnerin (selma, bie hier

ebenfalls atoifd)en Staudt), 33ier, 3otcn unb Sangetoeile ihre

Xage unb 9^äd)te hinbringt. SaS 2fläbd>en fpridjt ihm ihr
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Witteib offen au3. <5v bat ober fd&on nid&t mebr ba& boHe

@efüf>I, eine fold&e ©efd&ämung fid& einaugefteben.

(§?r null fd&lafen. $a toerben neue Zumutungen an ibn

gerietet. 3ßü einer Slnjabl SEalermeiftern ber <5tabt foll

er jed^en, felbftrebenb auf ibre Sfted&nung. @r fann ba§

nidftt abfd&lagen, fie motten ibm einen guten Auftrag au*

wenben. ©eine ©ebädjtniSfraft lögt plöfclidj nad). ©r bat

(Strahlers SRamen bergeffen; er erinnert fidj ibrer lefeten

Unterhaltung nur traumbaft, er befinnt ftd& nur affmä'blid)

unb bunfel, bafe er ibm anbertraut bat, feine Xodjter nad&

X^üringen au beförbern.

©ertrubS SBilb ftebt in biefer STtmofp^äre rein bor

ibm. Sin biefem abfd&eulid&en Orte fott ibr 9£ame ntd&t ge-

nannt roerben. S)a§ ßrotifdje flingt no<$ ftarf binburd).

©r roeife, fie bat ibm mancbmal ben ßopf geroafdjen, bafür

bat fie ibn aud& beralidj geliebt. @r trägt nrie ein 8ieb*

baber, ibr SBilb bei fidr). „2)a bab' idj ibr ßöpfeben. @iu

fü&eS flögen? @in ftarfeS 2Räb<ben . . ." (Sie ift ibm
ba§ meiblicbe Sbeal.

@r roeift e§ aber aurütf, fidj bon bem jungen SRanne

Oträbler bebauem 8u laffen. £r finbet e3 in biefem ßoeb

burdjauS erträglid). Aufträge fliegen ibm au. @r bat nod)

Sbeen, 3. 93. für bie SfuSmalung eine§ ^onsertfaaleS. Stber

aur SluSfübrung ift er au mübe. SDie anfänglidj moto*

rifdben SBirfungen be§ 8lIfobol§ fdjlagen mebr unb mebr in

pfodjifdje ßäbmung um.

3ll§ ibm ©träbler einen fünftlerifd&en, feines 5£alente3

roürbigen Auftrag in SluSftdjt fefct, namlidj ba§ Porträt

feiner ©djroefter au malen, richtet fitt) nur fein ©rö&enroabn

nrieber auf. „<£tn Porträt mein Sreunb, foftet 600 Staler;

nidjt mebr unb nid&t meniger. Sfdj fann midj nidjt n>eg*

werfen." @r fann fidj nid^t roegroerfen! 2tU bie

S)eforation3mater ibn feiner 3ufage gemäft aum „Srci*

bier" bolen motten, fennt er fie nidjt mebr. „SBer finb ®ie,
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h>aö moHen ©ie, meine Herren? . . . ÜRetn SKame ift

$ramj>ton, Sßrofeffor $$ramj>ton, unb mer pnb ©ie? SBie

tonnen ©ie o§ne weiteres in mein 8intmer einbringen?

Söiffen ©ie bieHeid&t, toaS STnftonb ift?" SWit btefen SBorten

toirft er fie hinaus unb ge^t mit ©tränier.

Sm fünften Hfte beginnt baS „ftettungStoerf". @S ift

betfDeifelt roorben, bafe eS gelingen tonne. 9
) (Statt beffen

liegen bie JBorauSfefeungen Hinifd) roirflief) günftig. S)ie

9?erbenfd)äbigung, meldte ben Äünftler jum &lfoli)oIi3muS

trieb, t)atte, nrie mir faf>en, gtoei Urfadjen: S)ie Seffeln ber

unglüdlicijen @§e unb ber SIfabemie. „©ein gröfeteS Un-

glüdF toor feine Srau. @ine fceralofe, aufgeblafene, leere

^erfon. 2)umm unb abelSftola obenbrein . .
." Sft bieder

Gtyarafteriftif, bie ©tradier entroirft, nrirb ein Äernpunft

SBa^eit fteden. 2)er @&efeffel roirb ftrampton lebig;

feine grau betreibt bereits bie ©Reibung, fie nriH nidjt

einmal feinen tarnen rne&r führen.

Hudf) tum feinen $flta)ten für bie 2)riHanftalt ber

Xalentlofen ift ber $rofeffor befreit, ©tatt folgen bis-

herigen UngemadjS minft tym eine forglofe ©jiftena. 2)er

reiche ©träger &at ifcm ein be(>aglidjeS Sttelier cinae*

rid&tet; fcier foH er malen, foll er fd&affen, er braudjt fidj um
nidjtS au rummern, fein junger ©önner bringt i^m bie

erften Aufträge. #ier foH unb barf ber ßünftler fein, toaS

er im ©runbe immer mar unb nod) ift: ein grofeeS Äinb

am ®ängelbanbe ber $unft unb guter, fürforgenber

Sftenföen.

SHe mebiainifd^e 2)iagnofe für $ramptonS Teilung

Dom d&ronifd&en SÄlfo&oliSmuS fann benfbar günftig ge*

fteUt werben. 3u weit oorgefdjritten ift fein guftanb nod)

nidjt. @ine oöHige j>födE)ifd)e Degeneration ift nod) nidjt

eingetreten, ©eine im ©runbe gefunbe Statur fann ftdt>

felbft fyeilen. 3&>ar nidf>t auf einmal, aber aUmäf)Iid).

ödjmierigfeiten werben im Anfang nidjt ausbleiben. 3)aS
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geigt gleich ÄramptonS (Sinaug in fein neues Sltelier. @r ift

empfinblid), als Um nidjt gleich bie gange Samilte ©tränier

an ber Söorfaaltüre mit einer $ulbtgung empfängt. „2Ba8

glauben bie SRenfdjen, roaS foU baS fceifeen, tuaS foH baS

fjeifeen! 3dj fann bod) nidjt Ijier auf ber £reppe matten."

2118 er im neuen Atelier alle feine fdjönen @r*

innerungSftütfe toieberfinbet, bic ©tränier mit ßöfflerS

$ilfe Don bem $änbler aurütfgefauft bat, gerät er in 3orn.

,MW man mid) fcier foppen, maS? Unerhört! Steine

(Saasen! SSBaS roiH biefer §üngling mit meinen ©adjen!

X-icfc ^aftlofigfcit roctre einfadj empörenb. $>iefer iunge

@d)üler, biefer Dilettant, biefer blutige Anfänger. SBiß

mid) ausrauben?" (sofort hrill er fefcrt madjen. „S fommen
(Sic, fommen (Sie! #ier bleibe ber ®ucfu(f ! #ier male ber

Sutfucf alte Leiber
!"

911S itym ber SBruber feines jungen ©ÖnnerS als erfter

entgegentritt, ergebt er fidj taftloS in SEabel über baS

5Uelier, „@8 ift ja ftorffinfter foier. 3Ber foH benn Ijier

malen, $ein 2)?enfcfj malt in einem Kartoffelfeuer." D^oct)

einmal paeft iljn feine alte Sfteiabarfeit. gcinbltdö blidt er

(SträfylerS ©djtoefter 2TgneS, bie er malen foH, ins ©eftdjt.

(£r fdjämt fidj im Stugenblide, bafc biefer Auftrag feine

„Rettung" in ©aene fefcen foH. (£r ift ungalant, ift unge*

jogen gegen eine 3)ame. „@ie finb nidjt befonberS male-

rifd) ... 8^ roeife nidjt, pflegen (Sie aufautragen? . . .

SBir finb mit ber SRatur burdjauS aufrieben."

2tlS tfmi aber (SträljlerS bie Slnnafcme iljrcS SlngeboteS

auf fdjonenbc SBeife fo feljr erleidjtern, ba meinen enblidj

(Starrfinn unb Sngrimm auS feinem Snnern. 2>a8 ßidjt

beS SltelierS ift mit einem Sßale fcl)r gut; ber ©ebanfe, fcier

3U malen, ift i&m fömpat&ifdj. (£r beginnt, fiefj au finben.

9£od) mufe er fi<ft ob ber Erfüllung folgen SlraumeS an bie

(Stirn faffen. Slber bie <Sd)affen8fraft regt fidj. (58 lorft

ir)n aud) ben jungen ©tränier au uuterrirf)ten. ®r gönnt
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i&m ©ertrub. $a§ berftedt @rotifd)e madjt einem batet«

Iidjen ©efü&Ie $Iafe. 2ludj Ijier ein SBanbel gut Sefferung.

„9hm &oIe ber Steufel bie (öemmeltoodjen! Sefc* müffen mir

fünften, 2Ras, toic atoei $uli§." ©3 ift glaubhaft bafe

Sramtfon bom Sllfo&olmi&braucfj läftt <B ift nriffcnfd&aft«

Ii* unb fünftlerifrf) glaubhaft. 33erfölmt unb f)offnung§<

freubig treibet ber 3u§örer bon Sanblung unb #elb.

S5ie SBirfung, meldte ber $idjter in feiner (S&arafter*

fomöbic erreicht ift bortrefflidj. 9flan glaubt Sfcembrünbt»

fdjeS $efl»$unfel mit fein abgetönten Übergängen an

fe&en. S)a3 SBefen ber Slomöbie ift mit Jjfodjologtfdjer

gein^eit feftge&alten. 9tße3 an ©djmeralidje unb SBrutale

ift au§gemei*at, faum bafe mir e§ irgenb (unter ben 95or=>

gängen fud)en. SBon ben 3ügen be8 cfjronifdjen 3flfot)olt^-

mu§ finb in mafebotler 5tbtx>ägung nur foIct)c bertoertet,

roeldje ba§ Sttilieu ber ^omöbie berträgt. Hauptmann ift

$ünftler unb Sßfddjiater augleidj. 2)ie flinifdje 3)iagnofe

ift cinmanbfrei. §ebe roiffenfdr>aftIidt)c £enbcna, roie fie ba§

2lIfo()oProblem in „SBor (Sonnenaufgang" nodj fcatte, ift

überrounben. 3)aB $Iinifd)e gefyt im ßünftleriftfjen böllig

auf. OberfIäd&Itdt)c ßefer feljen baS ^Iinifdt)c überhaupt

nidfjt. S)ann freilidj aud) ba§ ®ünftlerifd)e faum Ijalb.

$abei fpred&en bic SBaljr&eiten beS SUfo&olbroblemä un§

ergreifenb an. (£in tiefet fünftlerifdjeä SBerftänbniS biefer

(Sljarafterfomöbie fann nad$altiger hrirfen als ein be*

Ie&renber Vortrag über bie Solgen beS TOoljoImijjbraudjS.

©in neue§ fünftlerifd)e3 ©reigniä! 2)a3 ®unfttoerf ein

Heilmittel ber t&erapeutifdjen SWebiain. ©djon bie ©e&anb-

lung be§ @toffe§ gerabe in einer ßomöbie fdjliefet

fceüenbe Momente ein. (£ine fünftlerifcrje £at bon Haupt-

manns ©igenart ift geleiftet.
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Der 2Mberpel3*

Seinen „SBiberpela" Ijat Hauptmann eine „DiebS-

fomöbie" genannt. Der friminelle 5n^a^ @tücfe$

mirb auäbrütflidj aum Xfyema erhoben. Der Didjter fcfyöpft

au§ bem JöoHen ber $rimtnatyfn(f)ologie be8 beutfdjen

SBoIfeS. <£r fdjreibt bie $ombbie Dom gemütooHen unb

ljumortftifdjen ©pifcbuben.

2Bir Deutfdjen ^oben ftet§ eine befonbere SBorliebe für

DiebSfomif gehabt. SBofcer fommt unfere aSoIFStümlidjfeit

foldjer ßomif? Der kriminatyfndjologe mufe biefe Srage
beantworten tonnen.

Die Äriminalftatiftif seigt, ba& bie kriminalität be§

beutfd&en.aSolfeS burdj bie Sa&I ber Verurteilungen bon

hieben d^oraftertfiert toirb. @benfo bat Öranfretd) bie

fü'brenbe Stolle in ben @ittlid>feit8berbretf)en, Stalten in

SWorb unb Xotfdjlag. Sn geroiffem (Sinne Werben aud) bie

brei Nationen als fold)e burd) biefe £rgebniffe ber &rimi-

nalftatiftif fidler djaraftertfiert. Wlan brauet beStoegen

ntdjt foroeit au geben unb bie Deutfdjen baS SSolf ber

Denfer, Dirf>ter unb ber Diebe m nennen.

©ine gemiffe 2lrt bon Dieben bat in Deutfa^lanb bon

ieber floriert. 3d| meine Diebe, bie in redjt plump-breifter

SBetfe arbeiten, hrie fte ber ©djmerfäffigfeit be3 beutfdjen

SBolfSdjaraFterS entfpridjt. SBei foldjen Diebereien fommen
audj nod) anbere befonbere beutfdje ©igenfdjaften sur

(Mtung, fo (Semütlidjfeit unb #umor. Die (Situationen

bei folgen Diebftäblen bringen baS geunfferma&en mit fidj.
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Sßenn ber SDeutfdje fold&c SDiebfta&ISfcüIe berid&tet, fdjlägt er

unttußfürüd) ben Ijumoriftifd&en £on an. @r nimmt fic

alfo offenbar toenig tragifd). 2)a§felbe ift oon folgen

©fcifcbuben fclbft au fagen. S<$ fcabe mannen meiner

©eftänbtgen ben ©adjber&alt mit unfreiwilliger ®omif er«

aäblen !)ören. ©er ©egenfafc amifa^en bem oielfadj un*

fdjeinbaren, faft barmlofen #u&ern foldjer #ürfa)d&en unb
iljren betounbernSmürbigen Shtnftftüdfen im klettern,

Steigen unb ©^ringen toirft aufeerbem oft redjt Iädjerlidj.

(Sollen 2)iebereien fe&lt ba§ Sörutale unb «Raffinierte. (Sie

finb rnminaliftifdje Stugenblidtöbilber.

2)ie berbredjerifdje SnteHigena be§ beutfd&en äRidjel

ift — man mufe fagen, (Sott fei ©anf — bei biefen

Laufereien fte^en geblieben. 2)er 2)eutfdje fdjlägt auf bem
©ebiete beä 2>iebfta§l§ bei toeitem nidjt ben SBeltreforb.

S)ie SBeltmetfterfdjaft gebührt ben SJmerifanern, ben oft-

Iidjen europäifdjen SSölfern unb ben Italienern. 2>ie

grofeen #otel» unb Sumelenbiebe finb faft immer HuSlänber.

§dj erinnere an ©eorgeä 97ianoIe3cu. Qu foldjen £aten

gehört fdjon eine Stnnäfjerung an ben %t)puä #odjfto4>Ier,

ber bem £)eutfdjen nidjt befonber£ liegt. SJhir ^inftdr)tltdt>

einaelner ©peaialitäten madjt er fidt) neuerbingS an bie

Sftadjatymung. ©o arbeiten unfere (Selbfa^ranffnader unb

$affenräuber jefct bielfadj nadj au£länbifdjem SWufter.

3)er gemüt- unb Immorbolle 2)ieb ift alfo eine beutfdje

Süefonber&eit. @ine fold&e S)iebin ift Hauptmanns SBafa>

frau SEßoIff. ©eine 2)iebSfomöbie ift in gemiffem ©inne
— hierüber brausen mir nitf>t bie SFiafe an rümpfen —
eine SRationalfombbie, etroa mie SefftngS „SKinna bon

SBarnljelm", in ber autf) (£fcaraftereigenfd)aften ber beutfa^en

^olföftämme fjumorboll gefdjilbert merben.

3öir miffen nunmehr im borauS, toeSljalb mir bie

äSolff eigentlidj toirflidj lieb geminnen. ©ie toeift manage

löbliche ©igenfd&aft auf. ©ie ift eine fdjaffenSfreubige
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unb fleifeige Hausfrau; fie roiH ibre gamilie roirifdjaftlidj

borroärts bringen! (Sie ^at Sbeen. (Sie roiH (Sommer-

gäfte bei ftd) aufnehmen, „(Sommergäfte, bie bringend

^aiU>ifäcr)Itd&." $abei ift fie eine faubere unb fleißige

3Bafcf)frau, bie in ben beften gamilien be3 Orte3 roäfdjt;

hierbei bat fie fidj aud) ibre SBeroertung ber „SBilbung",

namentlich bei ibren £öcf)tcrn, angeeignet. 5m übrigen

madjt fie mit ibren ßinbern nidjt biel Seberlefenä; fie

muffen gebörig parieren. (Sie profitieren fdjliefelidj aber

immer bon ibrer ©utmütigfeit.

SWit ber bieräebnjäbrigen STbelbeib bat SWutter SBolff

befonbere Sßläne; fie foH fpäter mal aum SCIjeater geben,

roeil fie fo tounberboll beflamiert. Vorläufig bölt fie fidj

am Iiebften beim (Sajubmadjer Sielifc auf, ber fdjon aroci-

mal im 3ua}tbaufe gefeffen bot. 3b* bübfdje§ $inbergefid)t

berrät frübe 93erberbni§; ibre SBübnenlaufbabn tonnen

mir un§ lebbaft borfteHen. SCber bie fonft fo finge SBolff

ift in biefem fünfte bor mütterlidjer ©itelfett blinb.

(Sin anberer fömpatbtfcber 3ug ift ibre 3uneigung au

bem fünfiäbrigen 9$biÜW> Skifdjer. (Sie iaudjat, als er

mit feinem Söater bereintritt. (Sie fniet bor ibm. (So ein

ftfjöner Söefudj gleicb in ber grübe bringt @Iütf! Üöabei

benft fie bielleidbt im (Stillen baran, bafe ber $elabiebftabl

ber legten Sßadjt unentbeeft bleiben roirb. (Ste &at felber

mal fo einen fleinen Sungen gebabt, aber ber roirb nid&t

roieber lebenbig, baS finb fo „ßebenSfadjen". Unb babet

mufe fie boeb eigentlidj baran benfen, bafe xf)v (Söbndjen,

roenn e3 lebte, in ben gufetapfen bon 2toter unb SKutter

lualjrfdjeinlicb einmal ein tüd&tiger (Sjrifcbube toerben mürbe.

Sbrem fdjroerfäHigen 2Rann entroicfelt bie SBolff ibre

tnnerfte SRedjtSauffaffung. (Steblen mufe man fo etroaS

niebt nennen. ©iebftabl nennt'S nur ein bummer Xeufel.

2>er ©cbein regiert bie 2Belt, fo teil! fie eS fcaben. (Sie

füblt bie Ungeredjtigfeit biefer 5tatfadt)e. Unter falfdjer
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2Ra3fe bereichern fict) 3abllofo unb nicht bie ©ertngften.

£o$ fonn fte auch, unfere toadere 2Bafd)frau. 5DiefcÄ

^ribüegium mufe man nicht nur ben «Reichen überlaffen.

©eorgeS SWanoleScu sic^t in feinen SWemoiren, nur in

einem höheren $atboS, genau biefelbe (Schlußfolgerung.

8Tn i^r ift auch smeifelloS ettoaS loabreS. flein ehrlicher

STriminalpfnchologe totrb baS aufeer Shtge fefeen. @ie unb

ihr SWann raefern ftdj ben ganaen Tag ab unb fommen
bodj nicht bormärts. SSßärcn fte toirtfdöaftltd^ anberS ge*

ftetlt, fo ftänbe bte SBolff als tüchtige tfraft am erften

$lafce. f£aS unterfcheibet fte borteilbaft bon bem patbo«

logifcben 2RanoleScu, ber überbauet nichts 9tfifclicbe8 au

leiften vermochte. Slud) ber anberen 2)iebeSlogif entbehrt

bie 2BoIff nicht: toenn fte ben bermögenben $rügerS bie

atoei SWeter §ola roegfabren, fo tt>erben biefe Seute beSbalb

ntdjt ärmer. SftanoleScu argumentierte genau fo, er ftabl

nur ben Sketchen ihre ©cbmudgegenftänbe. 2)ie SBolff b<*t

baS glüdlicbfte Temperament bon ber SBelt, baS niemals

berfagt. Unbefangenheit #eiterfeit, ßiebenSmürbigfeit,

SSieberfeit, Offenheit bis aur Derbheit, beralicbeS Sachen

unb Tränen ftehen ihr jeberaeit anr Verfügung. @ie hat

ein treuheraigeS Sluge, ein toobllautenbeS Organ, ©elbft

Öombrofo mürbe in ihrer @d)äbel- unb ©eficbtsbilbung bie

Stigmata beS geborenen Verbrechers nicht entbeden tonnen.

Sur bie flraft ihrer 2>ialeftif fpriebt fchon ihr SSeruf als

SBafchfrau. @ie hat SnteHigena uno au$ ©cmüt. X)a

haben mir alles aufantmen, toaS biefe grau aur @*>ifc*

bübin macht.

SBoblgemerft, fie macht auch nur lange Singer; bafe fie

auch eines ßajntalberbrecbenS fähig märe, bafür fehlt eS

an jebem Inhalt. $afj fie iebeS fittlichen ©efüblS bar

märe, mufc ber $friminalj>fbdjologe berneinen. 10
) 3hre

bielen ßügereien unb Sntrtgen hängen mit bem SJiebeS*

finn aufammen. £eS 2)iebeS pfndjologtfcbeS SWilieu ift bie

Digitized by Google



2>er ©tbcrpcla 113

Untoaffrbaftigreit. 2Rit ibr ftedft er natürlid) feine ganae

Umgebung, e^egotten unb ®inber, an. 2Ran barf baS nidjt

fo genau nehmen. @in gefcriffer fittlidjer $ern fann bleiben

unb bleibt bei ber »olff. öbre fittiiefc Sarbenblinb&eit ift

nur eine partielle. (Sine folebe gibt eS. $>ie ©ittlidjfeit

ift nid)tS Unteilbares. $ie neuere Kenntnis Dom äSerbredjer

betoeift baS.

@elbft bei einem frimineH Veranlagten 2Rcnfd)en be-

legen ftc$ nidjt alle feine pfndn'fdjen ©trebungeu in ber*

felben, in ber frimineHen Stiftung. @S finben fortroäbrenb

„Sterbrängungen" ftatt, roeil eS fein ©efübl gibt, bem nidjt

ein entgegengefcfcteS gegenüber ftebt. $er SBedjfel ber

©egenfäfce, in ber ftdj baS pfndjifdje ßeben boHaiebt, erzeugt

bie $ontraftgefüble, bie felbft bem SBerroorfenften nidjt ganj

fehlen. $)a ber $ontraft bie Xenbena Qat, einaelne pfto»

djifdje Subaltc gu berftärfen, fo tonnen ben friminellen

(Strebungen fer)r mobl lebhafte fompatbtfdje ©efüble - • roie

mir fie eben bei ber SBolff tennen gelernt baben— gegen*

überftefjen. ©ie Slnfidjt, bafe ein SBerbredjer i e b e n fitt-

Iid^en ©efüblS bar fein muffe, gebort tnS SBeretdj ber

Sabei.

2)ie ©eftalt ber Sßolff ift ein friminafyftod)ologifd)eS

2Reifterftüdf. 2>abei bleibt Hauptmann immer roabr. es
gibt foldje treuberaige Siebe, ©elbft wenn fie aur

äufcerften fcreiftfgfeit freitet, übertreibt ber Stifter bo<6

nia% „SBaS miffen bloß baS fer SWenfdjen fein! $aS toiff

@en bodj gar nid&t in a ®opp. @o anbere ßeute um'$

ibrige bringen — nee, ba lieber arbeiten, bis ma binfättt."

$er Sßoliaetbeamte, ber «Staatsanwalt unb ber Ridjter boren

foldje «ufeerungen täglidj. 9öer als SBiffenber im ©traf*

proaeffe fteben tonnte, mürbe btnter mandjem folgen SBorte

btefelbe $omif unb Sronie entbeefen.

2Bir fpradjen bon einem „Temperament" ber SBolff.

SBon U)m roirb fie geleitet, eS gebt an ÄraftfteHen mit t&t

8
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butd). #ier liegt ba§ lefete ©ebeimnis ihrer kriminal*

pftoebologie. $er dichter bat mit fixerem Snftinfte in£

©ebtoarae getroffen. Sbt 5£embetament ift böttig frei bon

Pathologie. $tefe flippt bat ber ®tamatifet glüeflieb

umfdjifft. ©ine jxttbologtfdbe SBafcbftau mäte eine fcblecbtc

®ombbienfigur. ®ie SBolff ift recht gefunb. Slber ein

Temperament ift unb bleibt ba§ Treibenbe in ihr. 3)iefe

Diebin ift eine ©anguiniferin, nrie SRanoIeScu maniafalifcb

mar. ©3 liegt ihr im Sölute au fteblen. 31ucb hierin ergibt

fidj für ihren SBeurteiler eine SWilberung ifjreS berbredje*

rifeben (JbarafterS. ©ine (Schar gleichartiger (Sanguinifer

läuft al§ £)iebe burcfj§ roirfÜcbe ßeben. (Staatsanwalt unb

dichter merfen bierbon noch nicfjt biel. ftur ben hieben

felber gebt manchmal eine munberlicbe SHjitung über ihren

tnnerften 3«ftanb auf, wenn fie roie bie ftafee, ber e$ auch

im SBlute liegt ba§ Staufen nicht laffen tonnen. <Bo fann

Hauptmanns ftomöbie aum friminalpfocbologifcben Seht*

buch toerben. SBer bie #riminalbföcboIogie beS $iebe§

febreiben min, fann am „Sttberpela" faum borüber geben.

&ud) ber ©bemann ber SBafcbfrau, ber (SchiffSaimmer*

mann Sßolff, ift fein unfömpatbifcber ©bifebube. <£r ent«

fdjliefet fieb niebt leiebt aum ©teblcn. Steilich mobl nur au*

folge feines SßblegmaS. könnte er baS aber abwerfen unb

tücbtig mitfdjaffen, fo fäme er mit feiner Stau auch obne

Laufereien botmättS. 9hm fiebt eS aus mie eine Sftacfje beS

©djicffalS. Qum tüchtigen SBitt unb ©efdjäftSmann fann

ibn bie Stau nicht machen, auch nicht burdj Sllfobol. @o
mu& er roenigftenS ihre 2>iebeSbläne ausführen helfen. %m
©egenfafc aum fanguinifchen ber bblegmatifcbe 3)ieb. @ie

aeigt ihm bie 93ranntroeinflafcbe unb fdjenft ihm ein, ein-

mal, aroeimal. Siebet baS SHfobolproblem, an bem ßaupt*

mann febt hängt. ©S fiebt fich an toie ein Älfoholejbeti«

ment in bet Älinif. (Sfinige ©ramm OTobol, unb bie moto*

tifche ©bböte beS SßblegmatiferS mitb in ^Bewegung gefegt.
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2)ie (Schtoerfälltgfeti oon SSater SBolff toirb überhmnben,

bamit auch 33angigfeit t>or Cfmtbecfung unb (Strafe. Äudj

btefer frtminefle (Sharafter ift aus bem roirfüchen ßeben

gegriffen.

(Sbenfo n>a^r auS ber ßriminafyjfnchologie beS SSolfeS

ift ber fehler, ber (Spreefchiffer SBuIfom, herausgeholt.

$er befannten Erfahrung, bafe faft alle ©Ziffer [teilen unb

hehlen, macht er alle @hre. (Schon SWephtfto in GfoetheS

Sauft faricfjt baS ©eheimniS auS:

„3dk\ müjjte feine ©djtffafyrt fennen:

Ärttg, $anbe( unb Piraterie . . .

2>reteintg fmb fie, ntdjt ju trennen."

$aS SBaffer ift ein befonbereS Clement, eS ttrirft als

eigenartiges Milieu auch friminatyföchologifch. ©S fchafft

eine befonbere ©igentumSorbnung. „Stuf ben SBeHen ift

alles SBeHe, auf bem Speere ift fein @igentum". 3>aS ehe-

malige (Stanbredjt fteht hiermit im 3ufammenhange. SBenn

äßulfoto, beffen (Strafe als gefcerbSmä&igen #ehlerS nach

unferem ©efefce nur in 3ud)thauS beftehen tonnte, gleich-

wohl nidjt unfömjmthifch berührt, fo liegt baS, oon ber

braftifchen SBehanblung burch bie SBolff abgefehen, in

ber SBolfStümlichfeit feiner fehler- unb 2)iebeSj>ftochologie.

3>er SBibetpela ift „bie ßomöbie ber ftreberhaften

Dummheit" genannt toorben. 11
) $er SlmtSoorfteher 2Bet)r-

hahn wirb bamit 5u einer 9Crt ^auptperfon. 6S mag
fein, bafe Hauptmann einen folchen Spian r)atte. Aber in-

ftinftib hat er anberS gefchaffen. $n ber $)arftellung ber

SBolff unb ihrer Trabanten fühlte er fehr richtig bie ftarfen

SBuraeln feiner ßraft. @in (Sharafter toie SBehrhahn

tonnte ihn nur roemg intereffteren. 3Tn ber Ausführung
merft man baS beutlich. (So in gleifch unb »Iut tote bie

(Sptfcbübin ift ihm ber SftntSborfteher nicht übergegangen,

eine „SBohnenftange" ift aber SBehrhahn beShalb noc$

8*
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nicht.
12

) @r ift mirflict} eine gefcriffe bureaufratifche Jnbi»

oibualität. 5d) beftreite auch, bafe er bic perfomfijjierte

Dummheit tft. SßcS^Qlb? n>eil er ben #o!a« unb ben $ela*

bieb nicht ermittelt? SBie foHte er ba§? 2Ber hätte ihm
für bie richtige Säurte genügenbe 3lnhalt§punfte gegeben?

@troo ber Slnaeigeerftatter ober fein Sßoliaeibiener ober fonft

jemanb? $)ie 2)iebftä'hle tonnten übrigens, nrie bie tag»

Iict)e friminaliftifche SJSrajiS geigt, genau fo unentbeeft

bleiben, roenn ein befferer Sßoliaeimann tr)rc Verfolgung

betriebe.

Slber SBebrmann tt> i II oor allen fingen bie 3)ieb«

ftähle gar nicht entbeefen, er intereffiert fid) für gana anbere

$elifte. @r „geht" auf SWaieftätSbeleibigungen ; polittfehe

SBühler toiH er überführen. @8 gab bei uns eine Seit, mo
auch tüchtigere VertoaltungSbeamte als er berfelben Anficht

maren.

3efm Sabre nach bem ©eptenatSfampfe (1887), in

toelchen Hauptmann ben „SBiberpela" ocrlegt, führten in

$eutfchlanb bie ftaatlichen VernxtltungSbebörben ben

Sfampf gegen bie foaialbemofratifche Organifation mit

einem foldjen 9iacf)bru<fe, bafe 5. SB. bie S3eauffiä}tigung

unb Äuflöfung bon ©efang- unb £urnt>ereinen, befonberS

auf bem ßanbe, gerabe$u im JGorbergrunbe beS poliaeilichen

Sntereffe§ au ftehen fdjienen unb mit unenblid) fleinen

Mitteln betrieben ttmrben. §n folgen 3eiicn n?ar ein poli-

tifdjer SBehrmann fehr toobl möglich. Hauptmann hat auch

hier einen roirflichen 5£upuS getroffen. 3Ran mufc ba3 nur

mit erlebt haben.

Sluch bie 83ehanMung beS SPublifumä unb bie Slrt ber

Vernehmung toon &naeigeerftatter unb 8cugen finb bem

SureaufrattämuS fehr glüeflich abgelaufcht. ©injelheiten

fönnten gerabeju mit einem im STmtSsimmer aufgefteHten

Phonographen aufgefangen fein. 5<h oin fehr erftaunt,

ttrie lebenswahr Hauptmann einen genriffen SBureaufrati§«
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muS aetdjnet. greif«*) mufe man red)t efjtltdj fein, wenn
man baS sugefteften fott.

3$ mbdjte aud& beftreiten, bafe ein SBefjrmann fidj

gerabe in ber Umgebung bon Berlin, roo baS <Stüd fptelt,

nidf)t galten tonnte. 18
) SRan foE roirflidj nidjtS berreben.

(Seit ber Stffare be8 falfdjen $aiu>tmann8 bon Äöpenief

hriffen mir gana genau, bafe Unaulänglitfjfeiten, bie in ber

9>robina unmöglich ftnb, gerabe in ber üftä&e bon Berlin

(Ereignis toerben tonnen.

3)ie ganae (Stimmung, in roeldje uns bie ßomöbte be-

fonberS in i&rem <Sd)lußeffefte berfefet, tjat eine föftlidje

Tönung moberner ftriminaliftif. SBir fd&enfen unfere

<St)mpatf)ie gana unber&ofclen ben genrifcigten <&p\$buhtn

unb #e§lern unb Iadjen mit i&nen bie geprellten Sßoliaei-

männer aus.

Xex Homöbienbia^ter erreidjt baS burd& boppelte 9flittel.

(Spifcbuben unb $eb(er läßt er au3 bolfStümlid&em ©oben

erroad)fen unb gibt tfynen audft fonft nod& etroaS mit, ma£

fie uns menfdjlidj näber rücft. 2)ie $oüaeimänner aeigt er

als SBureaufraten, bie (Strafredfjt unb (Straforoaefe auf i$rc

ÜBetfe Ijanb&aben.

$a£ Ergebnis, baS audj beute nodft faft alle Sage neu

ift, fte&t bor un8. 2Bo ber ®traft>roae& &ut gfarce mirb,

ladjt ober meint ba$ SBolf mit feinen Serbred&ern. 3)iefe

SBedjfelmirfung anrifd&en ©traforoaefe unb SBolf ift ba3

nridjtigfte friminaliftifdje $f)änomen ber ©egenmart. $ier

Hegt ein Singeraeig für ben ©efefcgeber, für ben SCnfläger

unb ben JRidjtcr. <£§ fommt gar nidjt barauf an, toaS

berbrod&en roorben ift. $a3 Subicium beS »olfeS

gefjt fceute bafcin: lieber gar feinen ©traforoaefe als eine

garce.

Hauptmann ate&t bie ©tfjlu&folgerung nur im Weiteren

(Sinne. ®ie liefce fidj aud& in ber Stragöbie aie&en. einen

ernfteren 3ug erhält fie übrigen» aud& im „SBtberpela". ®$



118 2>er ©ibeipelj

ift für unö böHig gleichgültig, bafe SöolffS milbern, bafe fie

auf ber ©trage Iagernbe§ #oIa unb au8 bem $aufe nädjtüd)

ben Biberg fteblen, ben SEBuIfoto mit überS SBaffer

nimmt. 2)a3 ©efübl ber SfredfjtSfid&erbeit in uns toirb burd)

biefe Statfarfjen gana unb gar ni$t erfd&üttert, nid&t ein-

mal leife berührt. Söir roünfd)en trieHeidjt efter, SBolffS

motten fid) bie ©elegenbeiten nodj beffer au Sßufce madjen.

33&ir fdjretben alles gern auf baS unerme&lidje Äonto ber

unentbedten kriminalität, ber mir ja audij obnmädjttg

gegenüber fteben, an ber aber nodj fein Sßolt augrunbe ge-

gangen ift

StHeS Unbehagen, baS un8 fold&e 3"ftänbe unter

anberen SBerbältniffen bereiten tonnten, gebt in ber ftraf»

Droaeffualen kombbie unter, bie fid) bor un8 abhielt. Sludj

bier a«flt Hauptmann nur bie fiteren SWaSfen. ©rnftlid)

böfe tonnen mir ben genialen ^oliaeimönnern nidjt fein.

edjte Sßirfung einer eckten &omöbie ergibt fidj:

€>trafre$t unb ©trafaroaefe berlieren innerhalb einer be-

grenaten SBelt in unferem 93ett>ufjtfein iftre ©eltung unb

unfere ©efül)lc, mit benen mir biefem (SreigniS gegenüber

fielen, finb feineSroegS beleibigte ober unangenebme,

fonbern erbeiternbe, ja befreienbe. 2Bir finben e§ gana in

ber Orbnung, bafe ber ^ötyel bon ©dfjufemann ben ge-

riebenen ©ptfobuben auf bem $>iebe§pfab leudjten mufe, unb

bafe ber ^oliaeiborftanb, in beffen $anben bie gäben ber

Unterfudmng aufammenlaufen, bie $auj)tft>ifebübin für bie

leibhaftige @brlid)feit erftärt. Sin folgen ®reigniffen gef)t

ber ®taat nidjt au8 ben Sugen.

SDie ßomöbie eröffnet aber audj eine ernftere $er-

fpetttbe. SBaS im Suftftriele am $Iafre ift, fann audj für

ben ernftfaH gelten. 9fadj too @trafred)t unb ©traforoaefe

nid&t #tr i$axct, fonbern aur $ e i n beS S3oIfe3 werben, ver-

lieren fie mandjmal beffer innerhalb einer begrenaten SBelt

ibre Geltung, hierin bietet fidfj ein unentbebrlidfjeS ©egen-
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geroidjt gegen unfere au häufige unb &u barte JBranb»

marhmg be§ S3oIfe8 burdf) SBeftrafungen aller kleinigfeiten

unb mit mittelalterlidjen ©trafmafeen. STurf) bonn ift bie

2ötrfung feine beleibigenbe, fonbern eine befreienbe. 2)ie

©taatSmafdjine gerät ntd&t in3 (Stödten. SCud) in feiner Um-
fe&rung &at ber lateinifc§e @prud) ©eltung: Fiat mundus,
pereat jusütia.

Solange eS eine kriminalität unb einen ©trafbroaefe

gibt, wirb baS £$ema ber $ieb8fombbie immer jung

bleiben, ©erabe in unferen Xagen ift eS roieber oftuett gc-

roorben. 3d) jog ben Sott be8 falfdjen Hauptmanns bon

köpenid ftt)on einmal aur ©etracfjtung heran. 3110 ber

Scfm&mad&er SBoigt feinen #anbftreicf) in köpenief boH-

führte, trat, äijnlid) roie im SBiberpela, baS ©efüftf für bie

gefäfcrbete Stedjtsfidjerheit böllig in ben $intergrunb. $ie
$eiterfeit, ja bie Genugtuung über bie groteSfe %xte>

füfjrung ber Militär- unb 3ibilbef)örbe burd) einen alten

3ud)t&au8ler gewann in allen SöolfSfreifen bie Ober&anb.

21B bann befannt mürbe, bafe SSoigt burdj behörblidje 3Wafe«

nahmen au§ ber SÄrbeit, in ber er fidf) rooljl füllte unb etroaS

Jeiftete, herausgebrängt roorben mar, seigte bie ©bmpatlne

mit bem S&erbredjer bei und beutlidfcje ©ömptome, bie jefct

nad& ber frü^aeitigen SBegnabtgung SBoigtS aufs neue leb-

haft tyerborgetreten ftnb.

kluge Äeute fdjütteln über biefe eigentümliche neue

©ömpafl&ie beS beutfd)en SolfeS mit bem SBerbredjer beben!»

lief) ben köpf unb nennen fie eine ©ntartungSerfdjeinung.

Sin ftdt) ift gana geroife nid&t alles gut an beißen, roaS um unb

für JBoigt gefetjefcen unb getan roorben ift. SRur foH man
ben roid)tigen kaufalaufammen^ang nid£)t bergeffen. 3Juf

übertriebene ftaatlidje aftafenafcmen gegen ben 93erbred)er

reagiert baS SSoIfSgemüt immer unb überall ebenfalls mit

Übertreibungen. 9Wan fann gar nidjtS anbereS berlangen.

Uber biefeS pfbtfjologifdjc ©eheimniS foHten un§ balb bie
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2iugen aufgeben. 3Ber aüdjtet alfo bie ©ömpat&ie mit bem
Söerbredjer?

<Bo &at ber Sali falfdjen Hauptmanns t>on &ö>enirf

3üge einer ed)ten toolfStümlidjen #omöbie, unb ber ftatfer

&at burdj bie früfce SBegnabigung benriefen, bafe er i&ren

Seljren ftdj nidjt berfd&liefct. 3)te fdjon bebenflidjere

Stimmung, tocld&e ber 3foH $au als ftarfe Sfteaftion gegen

getoiffe ©ebredjen unfereS ©traforoaeffeä &ert>orrtef —
hierin liegt bie ^födjologie be§ Salles #au nadj biefer

9iia)tung — ragt me&r in ba3 ©ebiet ber £ragöbie hinein.

$en SaH be§ falfd)en Hauptmanns Don ftöpenid Ijat

ber 2>id)ter beS SBiberpelaeS genriffermafeen borgefü&lt.

2)ie pfba)oIogifdje 5Berrt>anbtfd)aft ber beiben gäüe liegt auf

ber $anb. <&o tonnen mir unfere eigentümlidje <Smnj>atIjie

für bie Mebtfcfce SEBafd&frau SBolff an einem »eifotele aus

ber aBirflidjfeit analofieren unb finb erftaunt über bie

Realität biefeS ©efü&lS, baS ber feinfühlige $id)ter»#rimt«

nalift in unS ermedt!
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eine tounberbare SBermebung frimineHer unb patho-

logifc^er SWotibe finbet fidj in ber Xraumbid&tung

„Hanneleä Himmelfahrt". @ie geben baS pfochologtfehe

Milieu für bie $anblung be$ ©ebichteä.

$ie SBeroohner be§ ArmenhaufeS, in ba3 mir geführt

toerben, finb mit einem ftennerblicf gezeichnet, um meieren

ber &riminalift ben dichter beneiben barf. Hauptmanns
SWeifterfdjaft in ber ftleinfunft tritt und roieber entgegen.

2)ie ehemalige SuththäuSlerin Xutyt, ein altes ser*

lumpteS 33etteln>eib, macht immer noch lange Singer; bem

Heinen jungen beS ©afttoirtS h^t fie ben Paletot geftohten.

Sticht etroa um fidj bor neuen Anfechtungen au fchüfeeu,

fingt fie: „Ach bleib' mit deiner Qmabe". £)a§ @efang-

buch nrifdjt fie forgfältig an ihren Äleibern ab; baS 99urfi

hält fie mehr in <£hren als feinen Inhalt.

Hete, eine lieberliehe 2)irne, fommt halberfroren bom
Settel gurücf. AIS bie Stulpe ihr baS S3ünbel auffnotet,

ftürat fie toie ein ©eier über bie ©egenftänbc unb rafft fie

Sufammen. (Belbft baS gemeinfame namenlofe @(enb, baS

beibe SBeiber in biefem Haufe tragen, hat bie ©erhärteten

fersen nicht su erreichen bermocht: nicht einen ßumpeit

gönnt eines bem anberen. Sebe felber boDer (sdjanbe unb

@ünbe, fann nicht gemeine SBorte genug finben, fie ber

anberen ins ©eficht 8« fdjleubern.

Hier fehen mir bie erfolge bon 3u<hthauS, ©efängnis

unb Arbeitshaus. $aS lefcte SRenfchliche ift auS bem

Digitized by Google



122 .fcünttelfS Himmelfahrt

Snnern hinaus, faft feine gute Safer ift geblieben. $n
Elten ift fcierbon nidjtS au Iefen, man mu& ben $)idjter auf*

fd)lagen. ©eine ©cfjilberung ift toiffenfdjaftlidj rid>tig.

2Bie foHte in biefem armenfcaufe, wo jebe et&tfdje SQBirfung

fe&It, etroaS bon einer SWenfdjenfeele gerettet werben?

2)aS gefallene SBeib fteljt tiefer als ber gefunfene

ÜDfann. 9ludj &ier bie fdjon in ben „SBebern" betonte 95er*

fdpebenljeit ber roeiblid>en unb männlidjen Snbtbibualität.

®ie SRänner $Iefdf}fe unb $anfe aeigen fid) bon günftigerer

©eite. $lef(f>fe ift „ein &aibfinbifd)er 8erl in Summen".

2)aS Kiter &at i&n geiftig norf> minbermertiger gemadjt als

er fdjon früher war. (St ift unfähig braufeen im BebenS-

fampfe ju ftefcen, barum &at er fid) §ier herein gerettet.

818 ber ßefcrer ©ottroalb baS totfranfe $annele herein»

trägt, fümmert fid) awiädjft feines ber Armenhäusler um
ihr SBimmern. Sröönmrbige ©eftalten, fteljen fie neu»

gierig, ohne eine $anb au rühren, toie gelähmt an ber Stüre.

$ie ihnen felbft ertoiefene äßüleiblofigfeit läfet fein Sföit-

gefühl mit ber 90?aurerStod)ter auffommen. Slber auf ba§

(Stichwort „SBranntwein" gießen Sßlefchfe unb #anfe —
ebenfo freiließ ber ©emeinbebiener — ihre @d)naj)Sflafchen.

S)ie 5£uty>e braut mit fteifeem SGBaffer eine Art ©rog, an

beffen $ufte per) $anfe fdjnüffelnb labt: „$a märe id) ood)

gerne genug amal franf." #ete foH bon ihrem erbettelten

Surfet bajugeben. ®aS bringt fie nicht über fid). „&u
fichft bodj, toie'S mit bem Sßäbel fteht." Sterftocft antwortet

fie „5Bor mir" unb brürft fid& hinaus. Sßlefdjfe gibt feinen

9teft 8w*er her.

SBährenb ber SCr$t ficr) mit bem fiebernben #annele

5u fchaffen macht, Ijört man aus ber $interftube, Wohin bie

Armenhäusler auf ©ehetfe beS AmtSborfteherS bom Amts-
biener berbrängt toorben finb, ben ßeierfaften. SÄit feinen

klängen begleitet bie SeWohnerfchaft bie ßeiben beS

tfinbeS. Gnblich toirb es friß.
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2öir berfteben, maS ber SDtc^ter aeichnen rooHtc. 25te

»olfSfeele, bic in baS (glenb geftofeene, bie in bcn Schmufe
getretene, Sollte er aeigen, ©enau fo mu& fte ftch in

Schmu* unb Glenb geberben. SDiefe rriminaliftifche Sftaae ift

öon erfchütternber SBabrheit. ") So abfto&enb im einaelnen

©efinnungen, äßorte unb $anblungen on fich finb, in ihrer

2Btrfung auf uns werben fie gemilbert. 2)aS ©&rtftu$mort:

„»ergib ihnen, $err, benn fie toiffen nicht, maS fte tun"

toebt burch bie Stube ber Armenhäusler.

2>ie »erbältniffc biefeS ArmenbaufeS laffen fich

übrigens aftenmäfetg auS ber Vergangenheit, auch aus ben

Iefcten atoonaig Sahren, belegen. Hauptmann ift ein recht

guter Gbronift.

»on biefem büfteren $intergrunbe hebt ftcr> etmaS

heüer unb im weiteren »erlaufe immer lichter unb leuch-

tenber bic ©eftalt $amiele3 ab. Sn biefer Sftmtraftnrirfung

mufe man nicht eine Xheatermache wittern. AIS ob baS

Sehen nicht täglich in folchen ©egenfäfcen fich abhielte.

Aber auch beS 2)ichterS Abficht ift fünftlerifch. #annelcS

Ofiebertraum gehört in baS #eim ber Armenhäusler. Aus
ähnlichem »oben fog baS &inb tum Xtxl feine Nahrung.

3n biefem Armenhaufe mü&te #annele im @lenbe §abr-

sehnte ftäter enben, wenn fte nicht iefet in ihm erlöft mürbe.

#annele8 Sfiebertraum fteigt pfödjologifch auS biefem eienb

unb Schmufc empor. 3Bir werben baS gleich berftehen.

Johanna SWattern, ein Räbchen bon etwa bieraebn

Sahren, ift bie Stieftochter beS SRaurerS 2Rattern. $te

2Rutter höt fie unehelich geboren, ber »ater ift ein Xrunfen-

bolb. 2)a8 finb a»et wichtige gaftoren in ihrer $focho-

logie. Storch ©eburt unb ©ratehung wirb $annele gleich

benachteiligt, »or fechs lochen lag bie SNutter mit blutigen

Striemen am ßeibe im Sarge. £>er »ater mifehanbelt auch

bie fcodjter. SSBieber toirb baS AKoholproblem berührt.

SloenbS jagt ber »ater baS bürftig gefleibete $tnb in ben

Digitized by Google



124 tyutmle* Himmelfahrt

hinter binauS, um ibm @elb aum SBertrinfen aufammen

au betteln. ftommt fie mit leeren $änben, fo fdjlägt er fie,

bafe fie bor ©dmteraen fdjreit. SWan meife, mie obnmädjtig

bie SBebörben gegen fold>e dualer finb.

Sn biefer legten Sßad)t fcatte #annele fid) ntdjt nad)

$aufe getraut, ber 3Rut mar ibr oölltg Qefunfen. ©ine

©ebnfudjt nad) ber SWutter ^atte fie plöfclid) erfafet, als fie

am £eidje bei ber ©djmiebe oorbeifam. <£r b<*t eine ©teile,

bie niemals anfriert. #ier farang ba§ $Hnb in baS eiäfalte

SEÖaffer. ©in SBalbarbeiter befommt bie ©elbftmörberin an

bcn Kleibern au faffen. ßebrer ©ottmalb nimmt bie 3)ura>

näfete aunädrft mit in feine ©ebaufung. ©eine grau fud)t

faineU ettt>a§ aufammen, bamit fie troden am ßeibe mirb.

$>ann bringt er fie ins WrmenbauS.

ift eine (Srflärung bafür bermifet morben, toeSbalb

er ba§ Wählen nidjt, nrie einfädle 3Renfd)enj)flidjt geboten

bätte, bei fid) bebalten babe. 15
) $ann man fidj mirflidj

gar nidjt benfen, bafe ein (5d)ulmeifter in einem fdjlefifdjcn

@ebirg£borfe — mit bieHeid)t eigener aat)lreid)cr gamilic
— im $lafee fo befdjränft fein fann, bafe tatfädjlidj fein

SRenfdjenfinb mebr untergebradjt toerben tonnte? %m
aHertoenigften eine ßranfe, bie bieHetdjt in eine ßungen«

entaünbung berficl. @& mar am (5nbe bodj flug bom 3>orf*

fdmlmeifterlein, #annele fofort nod) am Slbenb in ba$

9(rmenbau§ au bringen.

9?od) anbere ©rünbe fönnten gelten. $)ie grauen

baben in folgen fingen autoeilen eigene Stnfidjten. SBir

fennen grau (Sottroalb nidjt. SöieHeidjt mar ibr ber ©e«

banfe, ba3 bieraebniäbrige SRäbdjen länger bei fidj an

baben, nidjt angenebm. 3Ba3 mürbe toobl bie Srau Odjul«

(ebrer an ©anneleS ^ßbantafien gefagt baben? „$>er #err

Sebrer ©otttoalb ift ein fa^öner SWann, $einridj beifet er.

@elt? ^einrieb ift ein feböner SRann, gelt. 3)u lieber,

fiifcer $einrid)!" SBeld&e StufKörung bötte ©otttoalb feiner



£<mneleS Himmelfahrt

grau geben fönnen? SBiffen mir benn, roaS in be§ 2eljrer§

©eele fdjfummert? #ier liegt ein pftjdjoIogifdfjeS Oe^eim-

ni§, ba§ ber 2)tdjter über&aujrt nid)t lüftet.

3BaS nun folgt, ift $annele§ Siebertraum. @r ift ber

#ern ber 2>itf)tung. $>urdj irjre faleiboffojrifctjen ©elirten

binburd) läfet un3 ber Siebter einen tiefen SBIief in ba8

Snnerfte beä ÄinbeS roerfen. $te Sßfad&ologie eines arm-

feligen, eine« mifebanbelten, eines gequälten Arbeiter- unb

«ettelfiubeS — ba§ ift ba§ Steina beS $id)ter3. 3Ber ^ättc

eS bor ®erf)art Hauptmann unternommen, einen folgen

SBorrourf unb gar nichts meiter auf bie SBüljne au bringen?

2>a§ ift bie fünftleriWe, ba§ ift bie foaiale Zat be§ SDid&terS.

$te Iiterarif(f)e $ritif &at biefe (Seite bisher au roenig ge»

mürbigt.

&annele§ Sieber^fjantafien sieben an un§ borüber.

2>ie legten Slugenblirfe bor bem ©elbftmorbberfudje fteigen

auf. ,,§d) mag nidfjt. 3$ ntag nidjt. Sdj 9^' ntcl)t au

$aufe. S<6 ntufe — au ber fttau $oHe — in ben SBrunnen

geljen (SWärd^enreminiSacna!). ßafj mid) boef), SBater. $fui,

tt)ie ba$ ftinft! $)u baft toieber ©rannttoein getrunfen."

SBir begreifen, roie ba§ $inb au feinem ftörrifdjen SBefen

gefommen ift, mie biefeS mieber anbererfeitS ben ©ater

reiaen mufete.

3§r ©elbftmorbberfud) fällt if>r al§ ©ünbe auf

ba3 (Seroiffen ,©ibt eS @ünben, bie ni<fct bergeben

merben?" „GS gibt fold&e ©ünben. SlCerbingg. fcie

©ünben miber ben ^eiligen ©eift." „SBenn i« nun eine

fold&e begangen fcobe?" GB finb fteminiSaenaen an @e-

foräd&e im SMigionSunterridjt. JBieHeidjt foEte $annele

au Oftern ronfirmiert merben.

@d&mefter SWartba entfernt fid), um Söaffer a« «nem

falten Umfd)lag a« fcolen. 3n ber Stanfelfjeit aurüd•

bleibenb, r)at $anncle bie erfte $aHuatnation.



126 #amtefe3 ^tmmelfo^rt

S3ct ber $aKuaination toirb — o&ne äufeeren ftnn*

liefen ©inbruef — burdj eine sentrale Weisung, nämltd)

burdj bie erleichterte 3lnfprucl)§fäljigfeit ber augenblttfltd)

franfl&aft geftörten #irnrtnbe, ber ©inneSapparat in fo

ftarfe !^itfdjtoingung berfefct, bafe ber ftelirierenbe ber

%äufdjung berfaßt, bie Urfacfjen ber ©rregung ftammen,

toie bei ber normalen ©inneStoafcrnefjmung, bon einem

äufeeren Speise. $>er ©inneSapparat, alfo Sfage unb O&r,

toirb unter ben abnormen SBebingungen bom @ef)im»

Zentrum au£ in eine annäfyernb gleid) ftarfe funktionelle

Erregung berfefct, toie er fie bei ber j>&bfifalifri) begrünbeten

realen ©inneStoa&rnefjmung bon aufeen §er erfährt.

m ift ein @rinnerung§bilb im SRenfdjen felbft, baS bie

©tärfe einer finnlidjen SBa^rne&mung erlangt. 9cur toa§

felbft irgenb einmal als SSorftellung im Snbibibuum bor»

^anben toar, fann in feinem gieberbelir als #alluaination,

toie in feinem Slraum, erfdjeinen.

3)er §nljalt ber $aHuaination entfpridjt fjiwftg &em
jetoeiligen §nljalte beä SBorfteHenS. S)ann fteHt fie

„plafttfdj getoorbene bifuelle, laut getoorbene aubitibe SBor-

fteEungen" bar. $aHuainatorifdjer unb SBorfteHungSinljalt

brauchen einanber aber nict)t ftetS au beefen.

$)ie <$rregung£quette ber $olIuaination fann in bem
abnorm ftarfen Steiatoert beS @rinnerung§bilbe§ ober in

ber gefteigerten StnfprudjSfäfcigfeit be§ ©innaj>j>arate8,

alfo be3 9fage3, be§ ©fjreS, beS ©erudjeS, möglidjertoeife

aud) in beiben Stebtngungen augleidö gegeben fein.

entfielt bie ©rinnerungäborftellung, toeldje a«t $aHu-

aination toirb, auf bem SBege ber Sfffoaiation, ber ©ebanfen«

berbinbung, fo ift fie meift eine betoufete unb fügt ftdj in

ba§ fonfrete betoufete SBorfteüen ein. ©ie fann in ber

„originalen tbentifdjen gorm" auftreten, häufiger erfdjeint

fie in beranberter p&antafttfdjet Sorm, toobei ber Snljalt
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faleiboffopifd) toed)feln fann (bon Slrafft • (gbing,

duatrie).

SBtr bürfen alfo für jebe SöorfteHung in $annele$

2)elir baS entfaredjenbe CfrinnerungSbilb aud iljrer SBirf«

lidjfeit fudjen. SDaS GrinnerungSbilb fnüpft balb an ein

äufeereS, balb an ein nur inneres Erlebnis, an eine blofce

SSorfteHung, an ein blofeeS ©efü&l an.

2)ie @rflärung bon föanneleS ®elir §ält, n>ie mir feiert

roerben, o$ne ieben 3n>ang ber nriffenfdjaftlid&en $ßftyd)o*

logie unb $ßfgd)iatrie ©tanb. 2)aS SBilb, baS toir auf biefe

SBeife nad) beS SDtdjterS Slbftdjt bon bem nrirflicfjen $annele

erhalten, ift ebenfalls ein realem faft ein naturaliftifdjeä.

8n biefer Stnalnfe bon #annele§ Siebertraum liegt ein

tt>a&r§aft nriffenfdjaftlid&er fteia ber #auptmannfd)en
sJftärd)enbidjtung.

S)er JBater Gattern erfdjeint am Sufeenbe bon #amtele£

©ett. SDaS SRotib be§ $affe§ bon Stoter au Äinb Hingt an.

„$u bift ni mei ßinb . . . 2>u gc&ft midj nifd)t an. Set)

fennte 2>id& uff bie @affe fdjmeifeen . . . ®tef) uff unb madj

Seuer. SBirb'S balb derben? . . . 8* fälag SDidj folange

bifte . . . bifte . . £5ie #aHuaination fommt fdjnett auf

ben göftepunft. $annele fteljt müljfam unb mit ge«^

fd&loffenen Slugen auf, fdjleppt fid) aum Ofen, öffnet ba$

£ürdjen unb toirb of)nmää)tig. $ie ©ntttrieflung ber $allu*

äination ift ttriffenfdjaftlidj richtig, $er S)elirierenbe

nimmt bie fcolluainierten eignen $<mblungen in ber SBtrf-

lidjfeit bor. £)et franfe Sentralawarat löft bie moto-

rifdje ©pljäre aus. ©djtoefter 2Rarti(ja fommt balb mit

Äidjt, bie 2ßattem-#aHuaination berfdjnrinbet.

Sfreligibfe unb erotifdje TOotibe beginnen fid) im
Siebertraum tounberfam au mifdjen. $annele ift ein ner*

böfeS, ein $bfterijcfje3 $tnb. (Sdjledjte <$rnäfcung, maftlofe

2TCtftöanblungen, flummer unb Santmer fcaben ifcren fötper-

ltct)en unb jjfoajifdjen 3uftanb berurfadjt. #au|>tmann &at
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ben ftöfteriftften (Sftarafter inftinftio getroffen. ^Bieber

mufe bie litcrarifefte $ritif eine Slnleifte bei ber SSBiffenfcftaft

machen. SBir finben alle (Symptome. SGBtr ftaben aunäcftft

bie gefteigerte @inbilbung§fraft, bte Überfd)toänglicftfeit

ber SBorfteffungen unb (Sefüftle. &uf bieten ©runbton ift

Manuele! ganaeS SBefen geftimmt, fefton im roaeften ßeben,

«m roiebiel meftr im gieberbeltr. 2)a§ gehobene SßatftoS,

in bem fic farieftt, ift DöHig am Sßlafce. SBer freilieft bom
flinifcften SQ&efen ber #tofterie mcfttS oerfteftt, roer fie nur im
©inne beS gemöftnlicften ßeben§ auffafet, ber mufe ftter

Übertreibungen unb Unnatürlicftfeiten feften.

©tarf betont finben mir bie beiben berannten <5nmp-

tome ber #üfterte, bie religiöfen unb bie erotifeften 93or-

fteHungen; fie befterrfeften faft auSfcftliefelicft ben Silber»

träum. jßun oerfteften mir, roeSftalb $annele in religiöfen

(Sefüftlen fcftmelgt. „2Ccft lieber $err SefuS! 3lcft lieber

#crr ScfuSl fcftönfteä befteS #err Sefulein: fo nimm
mieft boeft ju SDir, fo nimm mieft boeft au 3)tr." STlfo feine

^ftrafen, feine Übertreibung, feine Unnatürltcftfett. 9£ein,

Statur, eeftte, freilieft franfftafte Statur.

@§ folgt eine ber feftönften pfneftifeften getnfteiten. 2)a8

reltgiöfe SWottb geftt — im ftljfterifcften (Sftarafter — bor

unferen Oftren in ba§ (Srotifcfte über, unb jtoar in Söerfen,

bie felbft ftalb religiös, ftalb erotifeft empfunben finb:
4

Jttk wenn ei bodj Um,
ttd), bag er mid) nifyn,

Unb baf idj ben Seilten

2luS ben äugen tarn"

3)er $err ßeftrer Otottroalb, fo eraäftlt bte {Jie&ernbe,

ftat i&r berforotften, bajj fie in ben Gimmel fommt. „38ir

maeften $ufammen #od)aett. %af ja, mir betbe, ber $err

fieftrer ©otttoalb unb ieft."

5&a3 erorifefte SWotib toirb — mieber fmnptomattfcf)

im ftufterifeften Gftarafter — feiuett betont

r ——
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„Unb als fte nun üerlobt wor'n,

2)q gingen fte gufammen

3n ein fdjneetoetf)r& ^febetbeit,

3n eine bunfle Äoramet."

2Bir bören ba§ grofec SBorbilb, ©^ofefpcareS Ophelia

im $amlet.

Sei oller ©innlidjfeit be§ ©ebanfenS atmen bie SBcrfc

eine geroiffe Steinzeit. 30?an beadfitc bie ®ontraftnrirfung

beS fdjneeroeifeen 2feberbette§, ba§ #annelc fidjer nie ge*

feben bat, unb ber bunflen Cammer. SWan überjebe

nidjt bie unflare, finblidje «nb äugleid) t>olf§tümIid)e

fejueHe SBorfteHung : bie Verlobten fd)on geben aufammen

3U SBett.

SBir gewinnen einen tiefen ßrinblid in $annele§

2TCäbd)enfeeIe. SBeldje hrirflidjen ©ebanfen unb ©efüble

liegen biefem S)elir sugrunbe? ®a§ äufeere <£lenb, in

bem fie lebte, febrte ibren SBIidf nadj innen. 2)a fanb fie

©ott unb Sefaä ©^riftu§ unb ibn, ber ibr bon beiben

fpracf), #errn ßebrer ©otttoalb. (sdjon fein Üßame bat

einen @oite§fIang. STuf SRäbdjen in ber @efd^Iecr)t§reife

madjt ber Sebrer oft einen tiefen ©inbrud. @r ift ibnen ja

ber Vermittler aHe§ $ö'beren, ba§ ibre flatternbe (seele in

folgern 3uftanbe fud)t. SRun überträgt ft<% ba§ pfndjifd&e

Sntereffe audj auf bie äufeere (Jrfdjeinung, audj auf ben

•Kann. <öo mag fid) #annele in ijjrer tiefen 9lot au ©ott-

toalb geftellt baben. Smmerbin barf ba§ ©eyuelle in ibr

nidjt berfannt roerben. $a§ Sßroletarierrtnb fiebt im

©Iternbaufe mandijerlei, ba§ feine ©inne befdjäftigt unb

feine ©innlidjfeit toedt. 93on bem betrunfenen S3ater b^t

fte roobl audj mand>e§ garftige SBort gebort. 28a§ fie fonft

bettmfetermafeen nur in ©ebanfen ju berfolgen unb faum

au§auft>redjen getoagt bat, ba§ förbert nunmebr au£ ibrem

Unbetoufcten ba§ Mir ju £age. £>er Siebertraum ift

roie ber normale SCraum baS „feinfte Sfteagen§ für bie 2Irt

9
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be§ fejuellen (SmpfinbenS" eine§ 9P?enfdjen (SRädfe). ®o
erfd)liefet un§ ber 2)idjter mit #ilfe bcr ^at&ologie bic @c*

1)eimniffe bon #annele§ unbetoufetem pfbdjifdjen Seben. —
„<£r §at einen fdjonen Söacfenbart — (beraüdft). STuf feinem

flotfe toädjft blüfcnber mee." 16
)
— $er ftaturfinn Ieud&tet

au§ biefen SBorten JjerauSI 2Rit ben blü&enben ®leeblumen

bergleitfjt #annele ©otttoalbS Sorten.

#annele J)at eine atoeite ßaHuainatton. 2)ie ©eftalt

ber 2Rutter, bor ber 3eit gealtert, §o$lroangig, abgemagert,

auf baB bürftigfte gefleibet, fifet am SBettranbe. SWutter unb

£odjter berfnityfte baäfelbe ßeiben§ftf)itffal. 2>er Xob fcat

bie Butter in ben Singen be§ ®inbe§ berflärt. $a§ reit*

gtöfe 9Wotib bemädjtigt fidj biefe§ SSer^ältniffeg unb fteigert

e§ jur religiöfen @$toärmerei. „Sft e§ fd)ön, too S)u Mft?"

„SBeite, roeite Sluen, beroa&rt bor bem äBinbe, geborgen bor

Sturm unb ^agelroetter in ©otte§ #ut." 3ugleidj aber

ein ftnbliajer ©ebanfe. „®aft 2)u ©peife ju effen, roenn'3

2)idj hungert?" „Sdj ftiöe meinen junger mit Ofrüdjten

unb Sleifdj. SRidj bürftet unb itf) trinfe golbnen SBein."

©er Snljalt ber ^aKugination beränbert fid). 3)rei

Iidt)ie @ngel0geftalten, fdjöne geflügelte Sünglinge mit

^ofenfränsen auf bem ®opf, fnieen Oor #annele§ SBett.

S)ie SSerfe, meldte fie fpredjen, gehören an ben ergreifenbften

^auptmannfd&er $oefie:

„Äuf Jenen $ügetn bie (Sonne,

©ie !)at 2>tr tyr ®o(b nidjt gegeben.

2)a3 wefjenbe ©rün in ben £älern,

(£8 Ijat ftd) füt 2)idj ntdjt gebreitet.

2>a$ golbene ©rot auf ben SWem,
3>tr tooOt' e£ ben junger nidjt füllen;

3He 2ßild) ber roeibenben SRinber,

2>tr Räumte fie nic^t in ben Ärug."

2>aS tiefernfte foatale 2Rotib ber 2)idjtung erflingt bon

@ngel§aungen:
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„(ES leuchtet bon unferen prüften

2>er grüne ©djein untrer #etmat;

©3 blifcen im ©runb unfret Slugen

3>ie 3innen ber ewigen ©tobt."

2)ie SBerheifeung nach tiefem @rbenroeh roeift hinüber

nach enrigen ©efilben.

2ÜS #annele erroadjt ift, roirft bie $aUuainatton nodj

lange nach. (Sie ersä^It ber $)tafoniffin, bafe fie @ngel,

richtige @ngel bom Gimmel befudjt haben. (Sie äeigt ihr

aitdj baS #immelfchlüffel, baS bie SWutter ihr aurücfgelaffen

hat. riech boch nur." ©efidjtS», ©ebörS« unb Q5erudjS»

halluainationen in fteter ^olge. @be bie SDluttergeftalt er»

fdjien, buftete tt)r ^lieber borauS. ©cfcfjmatfS&aHuainationen

werben bei @rroäbnung bon junger unb SDurft angebeutet

SDer Traufe fann in ber #alIuaination SBerfe unb

föeime hören. 3unächft folche, bie er in Sßirfiichfeit fennr.

Stuf biefem SBege erfdjetnen bie erotifdj-religiöfen SBolfS»

lieber in #anneleS Sieberbelir. SJber auch 3*erfe unb

Steinte, bie ber £aHuainierenbe niemals gehört ober gelefen

hat, roerben bernommen, unb groar auch ohne eigne biä>

terifdje ^Befähigung beS $aHuainierenben. @r r)ört mehr

ober minber beutlich ben rh&tbmifchen 3rlu& ber SSerfe unb

ben ®lang ber Sfteime. %m SBachbettmfetfein ift er bann

natürlich nur gana feiten im «Stanbe, ein fleineS bid>

terifdjeS 93ruchftücf au refonftruieren. $annele aeigt eine

Vorliebe für Sßoefie. Sluch biefe Neigung fann erfahrungs-

gemäß mit ber h*)fterifd)en Veranlagung aufammenbängen.

£t)ftertfche haben in ber ©fftafe „in 3ungen" gebrochen.

®o fommen im Sieberbelir beS h^ftenf^en $inbeS bie

#langhattuainationen beS SBerSrbötbmuS unb ber Steinte au*

ftanbe. SBenn alfo ber ©idjtcr SBerfe unb fteime berroenbet,

roirb er bem Naturalismus nicht untreu.

$aS Sieberbelir fefct ftärfer ein. Nach ben lichten

(Engeln — man fann immer ben glufe ber Hffoaiationen

o*
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berfolgen— erfdjeint ber bunHe £obe§engeI. £)a§ QJrouen

bor bem Xobe erfa&t ba§ Sßroletarierfinb.

Qu ber fiaHuainatton fommt eine SÜufton. 93ei bcr

SHufton liegt — im ©egenfafce aur #aHuaination — eine

toirHicfye äufeere ©inneäempfinbung bor, bie aber auf bem
SBege jum 2typerae£tion§organ buref) bie franffmfte Er-

regung ber ©inneSnerben unb be§ 3entrum§ berfälfdjt

nrirb. £)er fiebernbe ®nabe in ©oetfceS Erlfönig Ijält bie

grauen SBeiben für ErlfönigB £ötf)ter. #anncle §ält bie

$iafoniffin für i&re Butter. ©ie I)ört bie (Stimme bcr

©djroefter, ber ©inn ber SBorte ober ftammt bon ber 3Wutter.

SRur feiten ift eine fcatf)oIogtftf)e SBirfung auf ber SBü^ne

fo miffenfdjaftlirfj unb fünftlerifd) auglcic^ beranfcfyaulidjt

roorben.

gm Slugenblicfe be§ 5£obe§gebanfen§ nimmt ba§

delirium eine ganj neue, ungeahnte SBenbung. Sn feinem

$aIeiboffope erfdjeint ein edjt mäbdjenljafter Quq be§

S3ettelfinbe3. ,,©oH idj aerrtffen unb jerlumpt im ©arge
liegen ?" Sieben ber fortbauernben SDufion ber 2)iafoniffin-

SWutter eine neue £aIIuaination.

@tn Heiner, bucfeliger 2)orffdmeiber fcüpft herein. @r
tragt SBrautHeib, ©djleier unb $rana über bem 3trme, in

ben #änben ein Sßaar gläferne Pantoffel. SWotibe aus

$annele§ 2ftärd)enfdjafc Hingen an: STfdjenbröbel unb

©djneeroittdjen, be§§alb fie^t fie fidj felbft im ©arge liegen.

Sie ©djneeroittdjenremini§aena bleibt — ein feiner fefbdjo-

logtfdjer 8«9 — inx Unterberoufetfein.

$>er ©djneiber fcat einen ttrijtyenben, fomtfdjen ©ang,

berneigt fidj ftumm bor bem fd&roargen Engel bor ber

©djroefter unb aulefct am tiefften bor $annele. £er leife

#umor in biefem tiefernften Hugenblicfe ift bon unber«

gleid)lidjer äöirfung. @§ gab roo&I nur nodj einen, ber bie§

Ijätte erftnnen fönnen: ©^afefaeare.

<E)a§ ©dmeiberlein räufaert fid&. „$)er $err $ater.
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(Seine ©urdjlaudjt ber $err <$raf Xyaben gerubt, bei mir

Sörautfleiber au beftellen." 2)ie famptomatifdbe (Selbft*

erböbung be§ ^^ftcrifeften 9fläbcben3 nimmt ibren 3tnfang.

£>er SBater bat ibr'S gejagt, fie ift niebt fein #tnb. Sm
©orfe munfelt man, ber SlmtSborfteber 39erger, ber Haupt*

mann ber Sieferbe, fei ibr SBater. (Sie toirb baS toobl au

bören befommen baben. %m delirium mirb biefe Stemi-

niSaena gum ©ebanfen oon einer ariftofratifeben Slb-

ftammung umgebeutet. Hier i)abm mir beutlidj bie Um«
bilbung ber realen SBorftellung aur HaHuaination.

Sftäbd&enbafte (£itelfeit lernen mir an bem rotbaarigen

Heinen 3)inge rennen: „£)ie ßeute merben erftaunen, nrie

tdj febön gepult im ©arge liege." (Solcbe fleinen menfdj»

lidjen 3üge balten bem btfterifdjen $atbo£ etmaS bie SBage.

2)ie ©iafonifftn fefct ibr ben ®rana auf: „Sfcun neige

©einen ®opf, S)u Himmelsbraut." $n biefem Sfogenblicfe

— eine 2tbmed)felung im Hinifd&en Silbe — ein furaer,

lidjter Moment. Hannele erfennt bie SDiafoniffin: „$)u

bift botf> <Stf>toefter STCartba?" (Sofort aber mieber bie

Trübung: „21$ nein botf>: meine SWutter bift 3)u bodj?"

ein furaer $ampf aroifeben ßuaibität unb SBettmfetfeinS«

trübung. „93ift 2>u beibeS?" Hier treibt ber 2)idjter fein

ßieblingSfpiel im pftotfiiatrtfdjen SBcrcidfjc.

3)er 2)orff<bneiber probiert ibr bie gläfernen Pan-

toffel an, bie feiner ibrer fjreunbinnen gepafet baben. (Sine

JftemimSaena an Slfdjenbröbel, beren (Sdjicffale baS ibrige

glidj. Sftun toirb fie, roie Stfdjenbröbel, erböbt. S)ie 2)iafo»

niffin-Sttutter nimmt fie fanft bei ber $anb, fübrt fie au baS

S3ett, Hannele legt fidj auf baS (Sterbelager.

®er Slugenblicf beS (Sterbens felbft erfdjeint nidjt in

ber HaHuaination. Studj baS ift miffenfcbaftlid) richtig.

Sftur SBorftellbareS erfebeint im £raumbilbc unb im ©elir.

2)aS ®inb böt baS (Sterben — aueb im £eicbe an ber

(Sdmtiebe — nodj niebt gefoftet. 2BaS fie in ber golge als
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3uftanb be§ @eftorbenfein§ haKuginiert, ift ihre finbliche

JBorfteHung babon, ift ßeben tote gubor.

Söieberum bertraute ©rtnnerungen. @te blafen ben

befannten SCrauermarfch, 2P?eifter ©etofrieb itnb bie SDorf«

mufifanten. ßehrer ©otttoalb erfdjeint fdjtoarg gefleibet,

einen ©traufe fchöner ©Iocfenblumen in ber #anb, hinter

ihm feine ©dmlfinber. 2)a8 erotifdje SWotib fteigt toieber

auf, ober ohne ©innlichfeit. „Sefct, nun $>u tot bift, blufft

®u erft fo lieblich auf ... . Sich, mir ift fchtoer. . . SBeil

mir gtoei Blumen bertoelft finb. . . . 3n>ei Teilchen, bie

ich hier im $8udje habe. 2>a§ finb bie toten STugen meine§

lieben #annele."

2)ie ©rfcfjeinung @totttoalb§ gibt ben ©djulfinbern Sin«

toeifungen für ba§ Begräbnis. #annele bat ba§ ja oft

mit erlebt. Stuch hier haftet ihr Erinnern an rührenben

SHeinigfeiten. §hre ©elbftgenugtuung tritt bann toieber

herbor. Ootttoalb geigt ben SHnbern bie Stote. „@ebt

mal, toie ber S£ob ba§ liebe, fleine Sftäbdjen fchön gemalt
hat. STCit ßumpen toar fie bedangen — iefet bat fie feibene

Kleiber an. SBarfufe ift fie umhergelaufen, jefet hat fie

©djube bon @la§ an ben Süfeen." 2)ie SRärchenmoral bom
Slfdjenbröbel begießt bie giebernbe auf fitf). 2)er Saben
toirb toeiter gewonnen. ®ie $inber haben fie — auch bie§

beutet auf ihre uneheliche (Seburt — immer bie Summen»

pringeffin genannt unb müffen ihr abbitten. SBeldje ©rau«

famfeit be§ h^fterifchen $inbe§!

STlodt) einmal, gum legten 2Rale, ba§ erotifdje 2ftotib,

toieber ohne jebe ©innlichfeit. ©otttoalb legt ihr gerührt

bie ©Iocfenblumen gu Süften. „Bergife mich nicht gang unb

gar in Steiner #errlicbfeit. $a§ #erg toill mir gerbrechen,

toeil ich bon S)ir fcheiben mufe."

S)ie Sarben im ®aIeiboffo}3 toechfeln. Sluf bem ®irä>

hofe toirb über #annele§ ©elbftmorb bifjmtiert; ber

Pfarrer toiH ihr ba§ ehrliche Begräbnis bertoeigern. 2)a§
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ift im ©ebirgäborfe mobl fd&on borgefommen, in ber ftelt»

gion- unb $onfirmanbenftunbe ift'S befprodjen roorben.

©ottroalb tritt für fie ein. „SBifet Sbr benn nid)t, toa§ ber

©eüanb gejagt bat? Söffet bie ßinblein au mir fommen."

2Bir erfahren, toie ©annele fcorbin im Anfange be§

SieberS bie (Stimmen ber Armenhäusler gehört ^at.

^Plcfctjfc, ben fie roor>I aud) fonft fennt, ftottert aucb in ibrer

©alluaination. „A fdjeener ©err i§ beim Sßfarr geroefen . .

.

a fdjeener ©err i§ beim Sßfarr getoefen — unb bat gefagt:

ja . . . ba§ Gattern ©annla i§ eine ©et—Ii—ge." ®er
Sieberträum ber ©tifterifcben ift beim „SBunberbaren" an*

gelangt.

$a3 SBunber ift ba§ Iiebftc $inb be§ (SlaubenS unb

ber ©tofterie. 2)er mittelalterliche SBunberglaube rufyte auf

ber ©öfterie ber Staffen, bie innerhalb unb aufcerbalb ber

$löfter bie ©uggeftion näbrte. Au§ ben ©ebcten b^fteri»

frfjer Waffen fteigen bie ©eiligenbilber empor. Aud)

Sobanna ®atbarina Gattern mirb in ibren eigenen Augen
aur ©eiligen, ©in (Jngel ift mitten burdj'3 2>orf gegangen.

@r ift fo grofe roie ein $ap;pelbaum. Am (Sdjmiebeteidje

fifcen aroei anbere @ngel, Hein hrie ®inber. Wlan beachte

ba§ (Sprunghafte in ber ©aHuaination. 2>a§ ättäbdjen ift

eine ©eilige. (Sie nrirb überbauet nict)t begraben, fie tuirb

in ber $irtf)e auSgefteHt. SDie böcbfte ©bre ber ©eiligen bat

©annele erlangt. (Sie ift ja im Stfartörium geftorben, richtig

tote eine ©eilige. S)er Maurer SWattern ift it)r Färber.

Sftocb einmal erfetjetnt ber (Stiefvater in ber ©alluai»

uation. ®ie @ett>iffen§angft paeft ibn um ©annele. <Sie

befafet fich in ibrem Ortebertraum mit feinem böfen ©e*

nriffen. 2)er ©eilanb tritt in ber ©eftalt @ottmaIb§ auf.

®er Sebrer nrirb a«m ©tmmelSbtäutigam. SBieber eine

gefteigerte SBerroebung beS Sfteligiöfen unb be§ ©rotifdjen.

SBibel unb ©eiligengefcbicbten unterftüfcen fie. Gbriftuä bittet

ben SWaurer um SGBaffer, SBein unb SSrot, Gattern roetft ibn
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fcbfjmfd) surürf. 8efu3 fü&rt $n an #annele3 Seiche. „3Bo

Saft Su Me fajeenen Kleiber fjer? 2Ber hat Sir ben gläfer*

ncn ©arg gefooft?" @tn echter (Sfcaraftergug be§ betrunfe-

ncn Proletariers. @o fennt #annele ihren SSater.

Sie ^aHujination fteigert ftdt) jum (Strafgericht über

ben 23ater. SWottern ftürjt babon, er roiH fidt> auffangen.

Sa§ hat er toohl oft gefagt. 2RitleibIo§ rietet Manuele

über ben SSoter. Slinber nriffen nichts bon SEßitleib gegen

ihre Reiniger. ÜttitleibloS ift auch bie #eilige gegen ben

©ottlofen. SWitletbloS ift bie #öfterifche gegen ihre SBiber*

fachen £t)fterie fteHt ba§ eigene Seh in ben Söorbergrunb.

Sie gefteigerte ©mJpfinblichfcit Iöft nur egogentrifche SBe*

tracfjtungen äug, alle§ in ber ^attusinotion breht ftdt> um
#annele. Sür anbere bleibt nur föaum, fotoeit fie ftd& um
fie gruppieren. Ser befannte 2lltrui§mu§ ber $tofterifdjen

ift nur (Selbftbefriebigung. Sa§ hat ber Sinter be-

rounbernäroürbig getroffen.

$annele§ (Selbftapotheofe beginnt, Sie ^eilige hat

ihre Himmelfahrt; ba§ ftefyt in ben alten ©efdjichten. 8"*

nädtft eine $ftemim§senä an gairoä XÖchtcrlein. „Sa§
Sftägbelein ift nidjt geftorben. — (£§ fchläfr. — §ofjanna

Gattern, ftehe auf!" 2THe§ bester)! fich auf $anncle, auch

bie fdjönftcn (£hriftu§roorte.

2ln ber $anb bon 8efu§«©ottn>alb entfteigt fie bem
gläfernen Sarge; ber £eilanb ftcht in einem meife-golbenen

©eroanbe ba. @§ folgt $annele§ Heiligung. „(So nehme

ich alle 9ciebrigfeit Don Sir. So befdjenfe id) Seine Slugen

mit etoigem Sicht. Söffet in Such ben ewigen £ag bom
SWorgenrot bi§ jum Slbcnbrot, bom Slbenbrot bi§ aum
SWorgenrot. gaffet in @ud), ma§ ba leuchtet. 93IaueB 2fteer,

blauen Gimmel unb grüne giuren in ©migfeit. So be»

fdjenfe ich Sein ©hr, au hören allen Subel aller Millionen

<£ngel in ben Millionen Fimmeln ©otte§. (So lofe id^
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$eine ftammelnbe 3**nge unb lege 3)eine ©eele barauf unb

meine (Seele unb bie (Seele ©otteä be§ SJIIerljöchften."

Sludj bie Quelle biefer ©ebanfen ift un§ nidjt fremb.

#annele hat in Seierftunben mit ben frommen (Sdjroeftern

gebetet unb ^eilige ßieber gefungen. 2)a ift roofcl t>on

tönenber (Stimme ähnliches beriefen roorben. S)a3 hat tief

in ihrer (Seele gehaftet unb roirb nun in ber XobeSftunbe

Iebenbig.

Unter tiefem @d)Iudjsen birgt $annele ben &opf an

beS $eilanb£ SBruft. „SWit biefen Stränen roafdje ich Steine

(Seele bom ©taub unb Qual ber Söelt. 8<h roiH deinen

gufe über bie (Sterne ©otte§ erhöhen." ©amit ift bie

Heiligung boüaogen. SDie lefcte #aHuaination bor bem
Xobe lenft roieber in bie finblichen SfteminiSaewn au§ bem
SRärchenlanbe ein. 3)ie heilige roirb roieber aum Slinbe,

roirb roieber #annele, ein lieblicher 2tbfdjlufe:

„2)te ©eligtcit ift eine wunberfdjJne ©tabt,

25o triebe unb ^fwube lein Snbe mcfjr Ijat."

begreifen roir ©annele auf ber bon un§ enttoicfelten

Phbfro-Pfbtfjologtfchen SBafiS, fo aeigt fidj, roie unautreffenb

bie SBorroürfe ftnb, roelche eine geroiffe #ritif erhoben hat.

Shre Sßhantafien feien nicht natürliche, ihre SluSbrucfS»

roeife fei gefugt unb gehe über ba£ hinaus, toaS biefem

ßinbe beS SBolfeS als homogen au erachten fei.
17

)

2)aS gefteigerte ©mfcfinbungSleben unb bie erhöhten

SSorftcHungen befähigen bie $öftertfche &u Slnfdjauungen,

Filterungen unb #anblungen, roelche roeit über baS iRibeau

ihrer SllterS- unb (StanbeSgenoffinnen, ja bielleicht ihrer

ganaen Umgebung unb fogar ihrer Sßitroelt hinausragen.

@in flaffifdjeS SBeiftriel ift Sohcmna b' Strc, bie Sungfrau

bon Orleans, ©in einfaches ^trtenmäbchen hat ©otteS«

erfcheinungen, bernimmt ben Sftuf, baS #eer ber granaofen

in ber rjöc^ften Sftot gegen bie ©nglänber au führen. Shr
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l)t)ftcrifd)cr (Sbarafter ftebt nriffenfchaftlidj feft. 93et <5ä)\Uex

bat fie auch ihre Himmelfahrt: „$>er fcbroere $anaer roirb

aum Stfigelfleibe."

51§nlicö hoben mir Hannele au beurteilen. 3)amit ift

oucb ihr gehobenes SßatboS erflärt. @ine weitere (Steige-

rung ihres ganaen inneren 3uftanbeS oer gieber«

träum. <£S ift alfo gar nidjt roabr, bafe Hauptmann in

„$annele" ben Naturalismus mit einem SNale boH auf-

gegeben unb ein ^ompromife mit ber alten, fonbentioneH

gefcholtenen $oefie geftf)! offen hätte. §m ©egenteil, felbft

in ber £raumbicfjtung hat Hauptmann ben Naturalismus

nodj mit großer 8ä'higfcit feftgebalten, inbem er HanneleS

Ofieber^hantafien auf bie roiffenfdjaftlidj richtige, auf bie

flintfdjie 33aftS fteHt. 2Tucb baS ift etroaS Neues, maS Haupt-

mann als Naturalift geleiftet hat. <£S hat ihm fetner aubor

getan. 2Ran bergleicbe nur <£alberonS „ßeben ein 5£raum"

unb (SrillparaerS „Xraum ein ßeben", um ben Unterfdjieb

au fpüren. 3n biefcn beiben ©ramen ift bie £raum'
pfödjologie naturroiffenfcbaftltcb überhaupt nicht angebeutet.

Nun wirb aber bem dichter \a gerabe ber Langel
an fdjlidjter Einfalt, an toirfltcbcr Natur in bem SHnbe,

baS überwiegen ber ungefunben SWbftif, bcS (Serapbifchen

foroie roeüer borgeroorfen, bafe Hannele in ihrem gefamten

©mpfinbungSleben eben als franfbaft unb tjtjfterifdc) er-

fcheint.
18

)

2)afe Hauptmanns Hannele, ftrie er fie nun einmal ge-

badet bot, nicht biele 3üge fdt)Iid^ter ©infalt unb barmlofer

Natürlichfeit tragen fann, ift felbftberftänbltcb, ba folche

bem Söefen ber Htofterie entgegengcfefct finb. Übertreibung,

©prunghaftigfeit, ©elbftbefpiegelung, Neigung auni theo«

tralifchen @ffeft finb bie geläufigften (S^araftereigenfdjaften

beS Htofterifcben.

Manuele ift auch feine „Sbealgeftalt", feine $rinaeffin,

fein natbeS Hirtenmäbcben auS bem SNärchenlanbe. <5ie
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tragt pfodjologifcfj bie gröberen 3üge beS Proletariats.

3§re Pbantafie bat fidr) bei ihrer Verroabrlofung nicht rein

erhalten fönnen.

3öaS roeiter als 2J?bftif angefprocfjen nrirb, baS ift ja

nach unterer ^r)ijfto-^fi)df>oIogtfcr)en @ntmicflung gar nichts

Unbegreifliches mehr, eS ift etroaS Natürliches, toenn auch

Skanfbaft^atürlicheS. 3ßir brauchen alfo ben SRüftiaiS-

muS überhaupt nicht aum Interpreten bon ^anneleS

Himmelfahrt aufäurufen.

Unb aud^ baS pietiftifdje unb ©erapbtfche haben mir

immer auf ber pb*)fio!ogifchen ©runblage au begreifen.

@o aufbringlidj in religiöfen fingen ift Oerbart Haupt-

mann roabrbaftig nicht, ber in feinem SlbgangSjeugniffe

ber SöreBlauer Sftealfcfmte (1878) in ber „Religion" feine

Benfur erhielt. (£S ift ihm gar nicht eingefallen, eine

poetifche Himmelfahrt &u infaenieren, fie ruht bielmehr auf

echt realer, auf naturnriffenfcfjaftlicber 93afiS. ©elbft im

punfte Himmelfahrt ift er Sßaturalift geblieben. @r, ber

baS #inb auS bem Volfe fennt, hätte gar nicht baran

benfen fönnen, in ber ©eele eines mobernen SlrbeitcrfinbeS

ohne Vermittlung ber Pathologie einen folgen Himmels»

glana 8" entaünben. Wfl i t ihrer Vermittlung burfte er e§

roagen, unb fanb hierbei eine fdjöne Gelegenheit, „baS (£nt*

äücfen unb bie @fftafe ber liebenben (Seele'' unter Ver*

mertung echt bolfstümlicber ©ebtlbe unb realer Poeftc ber»

art ergreifenb barguftellen, roie fein romantifcfjer
Poet eS berfucht hat.

HanneleS biel gerühmte „HimmelSfehnfucbt" hat

naturaliftifcfje Särbung. SBenn ©uftab Öretjtag barauf

hingemiefen bat, roie gerabe biefer 3ug, baS Verhältnis ber

liebenben Jungfrau auin Vräutigam (SbriftuS, uralt unb

beutfeh fei, bafe er fchon auS ben ®ebicf)ten ber fächfifchen

Sftonne HroSmith im zehnten Öabrbunbert, auS ben ßiebern

ber Stfinnefänger unb ber Piettften bom Anfange be£
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Vorigen Sabrbunbertä flinge, fo fönnen mir un§ bei biefer

©rflärung nidjt begnügen unb müffen audj fie naturnriffen»

fdjaftlidj analöfteren.

2)a§ religiöfe @efübl unb ba§ ©efübl ber fejuellen

Neigung befteben beibe aus benfelben gtrei Elementen, au§

bem (Sefüble ber Slbbängigfeit unb bem etbifdjen (Elemente

ber Siebe. 3m reltgiöfen ©efüble ift ba§ 2lbbängtgfeit§*

gefügt ba$ primäre, ba§ etbifdje Clement ba£ fefunbäre

Clement; bei ber fejuellen Neigung ift bie Reihenfolge um»

gefetyrt. 3lu§ ber Übereinftimmung ber beiben SBettmfet-

feinäguftänbe ergibt fid) bei beiben bie 97föglt<f|feit ibrer

Steigerung a**r mafelofen ©cbroärmerei mit ber (Srroartung

eine§ unfaßbaren <$Iücfe§ unb bem SBebürfniffe fdjranfen»

Iofer ©elbftuntertoerfung. Religiöfer unb fejueller Slffeft-

auftanb fönnen bei ftarfen Sntenfitätägraben einer für ben

anberen toetfjfelmeife eintreten, einer neben bem anberen

auftaudjen, einer in ben anberen übergeben. SBoraüglidj

böfterifdje 3uftänbe bieten bie SKögltdjfeit ju fo boä>

grabiger ©rregung (0. ®rafft-@bing, Psychopathia sexu-

alis). hierin liegt ber i)b9fio-*)föd}oIogifd&e ©dfjlüffel a«

$annele§ religiöfer <£rotif, bie in ibrem 2)ilirium ftarf

beroortritt.

@o Oerbleibt alfo als Iefete Srage nur nodj, ob ber

3)idjter nadj ben Shmftgefefeen beredjtigt mar, einen folgen

©toff au mäblen. ^)afe er ifjn abfidr)tlidt) roäblte, fann nadj

feiner Stellung aur $Pfödjiatrie, gum Sßatbologifdjen, nrie

mir fie im Verlaufe unferer 3)arfteIIung entmidCelt böben,

nid)t im minbeften gmeifelbaft fein. @r ro o II t e ba§

^farfjopatbologifcbe in feine 3)idjtungen bannen. 3)a§ 9fced)t

bierau gab ibm bie fouberäne Sreibeit be§ bramatifdben

£)idjter§. gibt feine menfdjlidjen Söeroufetfein^auftänbe,

meldte an fidfj im $rama nidr)t bermertet merben bürften.

SBenn un§ bie Sßbontafien einer 2)elirantin al§ Sttittcl«

jnmft einer S3übnenbidjtung awnädöft befremben, fo liegt
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bieS baran, bafe unS foIdf»c pfQdöoIogifd^cn Suftänbe erft

burch bie neuere SGBtffenfdjaft näher gerücft morben finb.

Die Shmftgefefce finb roanbelbar unb haben ftd) bem pfncho»

Iogtfchen ©ehalte ihrer Seit ansufchmiegen. SBenn unS ber

geiftig $ranfe nach unferen bisherigen Regeln als brama*

tifdjer #elb nicht gelten motlte, fo nahmen toir biefe Sin*

mafeung bon unferer SHufion ber SBiHenSfreiheit &er.

Unter bem (Sinfluffe beS Determinismus, ber bcn ^n*

beterminiSmuS im ©eifteSleben ber SRenfchheit immer
roeiter aurüdfbrängt, erhält ber t)ergebrQdöte Söegriff beS

Stragifcfjen einen etroaS anberen Inhalt.

@df)on bor Sahrhunberten Ijat ©hafefpeare berufet
feinen $önig ßear als geiftig erfranften gelben auf bie

23üf)ne geftellt. @eit mir nriffen, h> i e b e r mitten, bafe

&önig ßear bon feinem erften Auftritte an geiftig nicht

mehr boÜ* aurechnungSfähig ift, hat bie geroaltige £ragöbie

erft i^ren roahren SBert roieber erhalten. Die befannte 9In*

nähme, ©hafefaeare fei Snbeterminift geroefen, läfet fidt>

übrigens burdfjauS nicht beroeifen. ©eine grofeen £ragö»

bien, Sftidjarb III., Macbeth, Othello unb $amlet, enthalten

eher beutliche ©elege für fein SBefenntniS jutn Deter-

minismus.

Sluch fachlich mar bie SSertoertung beS Sßathologifchen

Gerechtfertigt. 5<h betonte fchon, bafe ohne ihre frimineHen

unb ^athologifd&en 3üge bie unteren SSoIfSfchichten heute

nicht mehr iu berftehen finb. 2Bir nriffen, nrie häufig

Xrunffucht ober anbere Söelaftung ber ©Item, bie man«

gelnbe Schonung ber Stfutter bor unb nach ber STMeberfunft,

fchledhte Pflege unb ungenügenbe Nahrung beS Neugebore-

nen, Langel an Sicht unb Suft in «ßroletariermohnungen,

ihre Unfauberfeit unb überfüHung mit STCenfchen, SRifehanb-

Iung unb überanftrengung beS finblichen ®örfcerS Urfachen

3u ben oerfchiebenften förderlichen unb pfodfjitchen <Sd&äbi-

gungen geben, hierher gehört auch #anne!eS htyfterifdjer
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(Sharafter. Hauptmann fd)ö>fte aus ben liefen ber SSolfg«

feele, ate er ihn fdjuf. feinem Hannele fpridjt toieber

ber dichter be§ foaialen 2Jtttleib§. 2tu§ ihrem Proletarier-

elenb erroirbt ^pannele ihren htfterifdjen (£harafter, unb

ihrem Wterifäen SBorfteHungä- unb ©efühBleben entfteigt

ber Siebertraum Don ber befeligenben Himmelfahrt. StuS

i^rem ©Ienbe faugt Hannele ihr $öftlicf)fte3. Hierin liegt

bie unenblidje 23erföhnung, bie über bem ©ebidjte fdfjroebt.

(£3 roerben nicht nur (Shrtftuätoorte gerebet, ber Heilanb

erfcheint nicht nur in fichtbarer ©eftalt. @§ ift roirfltch ber

©eift echten fogialen ©hriftentumä über bie SDidjtung ge-

breitet: „(Selig feib ihr Trinen, benn ihr toerbet ©ott

fdjauenl"

$ie fünftlerifdje gormgebung ber Straumbidjtung ift

faft öoüenbet. 2)ie fojialen, bie religiöfen unb patholo-

gifchen Sftotifce finb alle in reinfte ®unftform aufgelöft,

nicht ber leifefte Hauch einer Xenbenj bleibt surücf. Saft

hat Hauptmann fein Problem gelöft: ergreifenbfte Sßoefte

im Gahmen be§ 92aturali§mu§ gu geben.
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Vflxtfyael Sttamet*

2tud& ba§ ©djaufpiel „SPttdfjael Gramer" ift ein

gamilienbrama mit J>at§oIogiftf)er görbung. (gegenüber

bem „Sriebenäfeft" finb <£t)araftere unb (Situationen ge»

mübert, ba§ ^födjiatrifdje erfd)eint nid)t fo ftarf aufge-

tragen. Slber aud) ba§ SPfödjologifdje, ba§ bie gtocite

Sugenbarbeit Hauptmanns fo fc^r au§3eidjnet, tritt &itM\
ba§ $onöentionefle in ben (Situationen erlangt einige

©eltung, bie #anblung &at nidjt bie eigenartige Stbge-

fdjloffen&eit. 2)a§ naturroiffenfd&aftlidje Problem ift ein

gang äl)nlicf)e§.

•JRicfjael Gramer ift ein bebeutenber 3WaIer, ße&rer an

einer $unftfdjule in einer fleinen (Stabt. @r ift Stutobibaft.

SBon ber Statur äufeerlidj nidjt befonberg günftig au§ge«

ftattet, ift er im Snnern ein ©onberling. @r fcat eine rau^e

©djale, in ber ein ebleä unb tiefet Snnenleben liegt.

<Bo roarb e§ tfmt nidjt leidet fidt> alB Slßenfdj unb al§

ßünftler burcfjaufefcen. (£r fcat ein arbeitSretdjeS ßeben

hinter fidj. 9htr burdj Arbeiten unb roieber Arbeiten fonnte

er eS m etroaS bringen, in ben ©djofe fcaben i§m bie Stufen

ben ©rfolg nidjt geroorfen. Slber bie 2trbeit roarb für i&n

aud) äum ©egen. „Arbeit ift ßeben . . . . gdj bin blofc

'n lumpiger #erl, o&ne Strbeit. Sn ber Krbeit roerb' idj 8"

roaS." $ie Arbeit ift e3, bie i&n oertieft, bie i§n oerinner-

üd)t E>at. 3ubor roar er ba§ nidjt, er ift erft gut unb ebel

geroorben.
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2Bir fyaben &ter ba§ etbifdje Problem ou§ ber (SbaraF*

terologie: einaig eine regelmäßige, eine mit Suft geleiftete,

roenn fdjon anftrengenbe Slrbeit bermag bic ©ftarafter»

entttridflung au begünftigen. 2lud£) ber SDeterminiämuS &at

biefen (Safc gelten au laffen. 2Ber mit greube unb im

©d&roeifee feines 2tngefid)t§ arbeitet, ber arbeitet an feinem

Gtyarafter. 2)a§ ift ber etbifd&e (Sinn ber Arbeit. 3)iefe

SBatyrfceiten geben im ©bolutionSgefefce auf. $er £rieb,

raftloS an fid) a« arbeiten, ift 2lu§flufe be§ @bolution§*

prinaUtö in ber 9Wenfdjbeit. $e§f)alb bient ber ©djaffenbe,

bem er bor allem in§ #era gepflanat rourbe, ber 2tuftuärt§-

entmirflung be§ 9ftenfcbcngefdjlecf)te§. Deshalb finb alle

<Stf)affenben raftloS tätige, ritfirenb fletfeige Arbeiter. 2)iefer

STrbeitStrieb ift jjfadfa-febtyfioloötfd&er Statur, er ift ein Steil

ber Energie im 2W, meiere bic ©bolution gebiert. (So bat

fidt) Gramer feine ®ünftlergröfee in raftlofer Arbeit er-

rungen. Orr ift ein (Sdjaffenber. „2)a§ 'Eigene, ba§ (Sdjte,

Xiefe unb kräftige, ba§ toirb nur in ©infiebeleien geboren.

3)er $ünftler ift immer ber roabre ©infiebler."

Sfufeerf)alb feiner fünftlerifdjen Arbeit ift Gramer
meniger bom (SJlüdte gefegnet roorben. @r unb feine un*

bebeutenbe grau finb fiä) immer fremb geblieben. (Sic r>at

feinen Anteil an feinem Raffen genommen, er roäre aud)

nidjt ber (Sbarafter gemefen, fie bierau beranaubilben.

Unter biefen SBeatefoungen ber Altern leibet ba§ ganae

gamilienleben. ßinbereraie^ung ift nidfjt bie ftarfe (Seite

be§ flünftlerS.

(Seine -JRalfdjüIer, fie berftanb er au unterrid&ten. ©a8
bing mit feiner „Strbeit" aufantmen. ©ein <Sd)üIer 8aa>

mann erflärt: „9Ba§ er einem gefagt bat unb roie er e§

tut, ba§ bergifet fid) nidfjt. ©inen ßebrer mie ibn, ben gibt'0

gar nidjt mebr. §d) bebaupte, auf men Dein SSater ein«

roirft, ber fann gar nidjt berfladfjen im ßeben."

Sfm äfjnlidjften ift gramer feine £od(jter 2ftidjaline,
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nad) ibm fo genannt, ©ie meift in ibrcr ^|^c ausgeprägte

männlid&e 3üge auf. ©ie ift ein nidjt mefjr gana junges

2Räba)en, ift Malerin. ©ie bat ben frönen StrbeitStrieb

be§ 33ater§. Sbr eigenes STCaltalent ift aber nidjt bebeutenb.

$er offene unb berbe SSater fagt'3 \f)v in§ (Sefidjt: „$en
Sunfen, ben l)aft 2)u ntdjt." (Sie I)at eine SOtalfd^uIc für

junge Sttäbdjen eingeridjtet. @ä ift ja nidjt immer erpuief-

lid), fid) mit malenben tarnen f)erumauj)lagen. „Smmcr-
bin, e§ läfet fidj aud) fdjon etroaS tun. 2>ie ebrlidjfte ÜKübe

geben fie fidj. 2)a§ allein fdjon berföbnt bod). 9Ba§ roiU

man mebr? Ob fie fdjliefclid) roa§ roirflidf) unb enblidj er-

reidjen —? §m fingen banadj ift ia fdjon roa§ erreidjt."

©in ed)t männlidjer ©ebanfe. „SBer immer ftrebenb fidj

bemüht, ben fönnen mir erlöfen." 90?idjaline ift bie gange

£odjter ibreS 93ater§, ber SWutter entfrembet.

Slber $ramer§ #era bangt mebr an bem nod) iüngeren

©obne STrnoIb. @rft nadj m'eraebniä'briger (Sbe roirb er,

com SSater l>eife erfebnt, geboren. 5n ber ©rfenntniS

feiner eigenen angeborenen ilnboüfommenbeiten rooHte fidj

Gramer fortyflanaen, binaufaflanaen in feinem ©obne.

SBieber ein naturmiffenfdjaftlidjer ®ebanfe au§ ber £)e£-

äebena« unb ©ntroirfhtngälebre, ein ftiHer ©eelentounfdj

faft iebeS ©djaffenben. SBielleidjt märe bem ©o^ne be-

trieben, toa§ ibm oerfagt mar. Qefyalb bat er feine SOater»

Hebe in abgöttifdjer SBeife über ben Knaben ausgebreitet.

„Sbr toifet gar nid)!, roa§ baS ift, fo 'n ©obn! $dj face eS,

mabrbaftigen @ott, gettmfet. 3d) fyahe mir gebadjt: Sdj

niebt, aber 2>u! 3* nierjt, baajt' icb bei mir: SDu toicKetdfjtl"

SDabei traute fid) ber SSater felbft einen großen Anteil an

ber (Jraiebung be§ Knaben au. ©r fab ja an feinen 2ftal-

jtfjulern, mie auSgeaeidjnet e§ ibm gelang, auf 2ßenfdjen au

mirfen. Sin feinem ©obne roolltc er ba§ -Dfeifterftücf

madjen.

9Iber ba§ SßrobuFt ber geiftigen 8cugung entnrirfelte

10
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fich feltfam. Strnolb nrirb ein häßlicher SRenfch mit fchtoarsen

furafid&tigen Singen, fo baß er JöriHe tragen muß, mit einem

bertoacfjfenen Oberförper unb bünnem SBartanfafe. (St hat

eine fdjmufcig-blaffe (SefidjtSfarbe unb fdjneibet ©rimaffen.

$)ie äußerlichen Slnseidjen ber Entartung finb unoerfenu*

bar. Stuch bie j>füd)ifdje ©ntnricflung nimmt biefelbe SRtd)*

tung. Slrnolb Gramer ift faul, berlogen unb gemein. ®cr

SBater fennt ihn am bcften. „@£ ift feine gute Safer an ihm.

$er Sunge ift angefreffen im ®ern. ©in fchledjter SWenfdj!

©in gemeiner SWenfch! S)a8 fann fich nicht änbern, ba§

änbert fich nicht. @ine niebrtge (Seele mibert mich an unb

feh'n (Sie, bie hat er. 3)ie niebrige (Seele, feige unb

niebrig: ba§ mibert mich an."

3)eS $ater§ fchöne ©abe, auf anbere 2tfenfdjen 3»

tiurfen, berfagt an bem (Sohne öoUftänbig. $em Shtaben

gegenüber toar er freiließ 8« hart. 3tt§ Sünfaehnjährigen

hat er ihn noch gefchlagen. $>a hatte er aHerbingS be3

»aterS $anbfchrift gefälfeht. 2lber bie Butter gibt 9tuf-

fchlüffe: „&u§ (Seelenangft! 2lu3 Slngft bor $apa . . .

25er Sunge ift elenb, er ift nicht gefunb, er fteeft in feiner

gefunben $aut." SBenn fie felbft aber ettoaS gegen Slrnolb

ausrichten moHte, brohte fie ihm auch mit bem 93ater.

Sn einer #inficht nur roerben beS SBaterS Söünfche er«

füllt. 2)er Sange hat ba§ fdjönfte Stalent sunt großen

27caler. 2Bo ber jöater fich abquälen muß, ba fällt eS bem
vSohne in ben <Scf>oß. SBenn er fich hinfefet, bringt er etroa§

8U (Staube. 2Ba3 er anfängt, hat $anb unb Ofufe. 9hit

ber (Segen ber Arbeit, ber ben Später fo hochgetragen hat,

roirb ihm nicht 3uteil.

$ie SJuffchlüffe gibt bie Pathologie. ®er (Sohn ift jur

regelmäßigen Arbeit t)höfiologifch unb fcfochifch unfähig.

(Solche SRenfdjen gibt e§ genug. $ie SBiffenfdjaft belegt e§

alle 5£age. £>iefe Unfähigfeit ift unübertoinblid). 9cur in

Lunchen, in ber (Stubienseit hatte er sumeilen gute Xage.
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Slrnolb leibet an Sntereffenlofigfett, auch gegenüber feinen

nädjften Angehörigen, gegenüber gremben.

$>aS 2Rotib ber #äfelichfeit wirb in leifent Sfnflang an

ftieijarb III. berroertet. Sßeil er auSfieht nrie ein Sßfarabu,

ergoßt eS ihn, fich bementforedjenb au benehmen. 2)a8 @e*

fpött feiner Umgebung, bem er auSgefefet ift, macht ihn

verbittert, farfaftifch, bämifch. $ie ©emütSanlage hieran

bringt er bon ©eburt mit. 2)er pftocho-phbfiologifche 3u»

fammenhang steiften förderlicher Serunftaltung unb S3oS*

ijeit beS ©emüteS, nrie ihn bereits (Shafefreare in feinem

Sticharb ©lofter nriffenfehaftlich richtig enmricfelt, ift be-

fannt. @S hönbelt fich um einen unb benfelben S)efeft, ber

t)on ber 3eugung, bon ber ©eburt an, t>höfifch unb pfüdjifch

toirft, roobei bie pfüdjifche SBirfung noch berftärft au merben

pflegt burefj bie Sfteaftion beS SRilieuS gegenüber bem

phöfif<hen ®efefte.

§n (Spelunfen niebrigfter fürt bringt 2lrnolb feine

dachte an. SBenn er nach #aufe fommt, fteigt ber SBater

brei Streben hinunter unb öffnet bem SIngetrunFenen bie

#auStür. (Sr ift nrie alle SPftochojjatben alfohoI-intoHerant,

beShalb hat er in befferen 3eiten baS Söter gemieben,

aber neuerbingS trinft er. @iner fofetten ©aftnrirtstodfjter,

bie ihn toegen feiner #afelichfeit auslacht, brängt er fich

auf. (Sie menbet fich fogar hinter feinem S^ücfen an ben

SSater, bamit er ben (Sohn aurüefhält. Slrnolb ftört auch

ben grieben beS (StammtifdjeS, inbem er bie Teilnehmer

als ®arrifaturen aeichnet. 3u foldjen 2>ingen berroenbet

er feine fünfte.

©er »ater ift auf feinen <Sobn böHig einbruclSloS

;

Slrnolb nimmt nichts, gar nichts bon ihm an. 2öir toerben

3eugen eines foldjen SBerfuchS ber SBtrfung bon (Seele auf

(Seele. 2>iefe pfochologtfch feine (Saene anrifdjen Stater unb

(Sohn bilbet ben Sern ber bramatifchen #anblung. S)er

Stoter gibt ihm Gelegenheit, ihm fein $era auSaufchütten.

10*
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2>er ®ohn fpürt nid>t£ bon biefer SBirfung unb antwortet

mit elenben Sügen. „Slrnolb, 2)u bift ein berlorner Htfenid).

$)u bift berborben bis in bcn ©runb." „®a§ haft $)u fdjon

mehr toie einmal getagt." »Unb Wa§ foH werben?" $>a§

Snnere be§ ©ohneS fdjliefet fid) hier bor bem Sater bbfltg

au. ®alt unb feinblid) antwortet er: „8a, SSater, baS weife

ich felber nicht." ,,8d) aber Weife e§, 2)u gehft augrunbe."

$e§ S3ater§ SBirfung berfagt, er bergreift fidj in ben

Mitteln. Wxt folgen Söorten, mit folgen ©rflärungen

ift gegen Sftaturberanlagungen nrie HrnoIbS nichts au§»

aurichten. 2>a§ erfennt ber SBater; ber ©ohn hat 9ftecht,

fidö hiergegen au Wehren. £)a§ SBöfc in ihm wirb an*

geftadjclt, „mit afdjfahlem, böfe beraerrtem ©efidjt" miH er

hinaus.

2)er JBater merft feinen Srttunt, er lenft ein. Sefct

finbet er Wirtliche SBorte be§ £eraen§. @r reicht ihm bie

$anb al§ ftreunb, al§ ®amerab. Shnt fehlt ber ©egen ber

Slrbeit! be£ 93ater3 Seitmotib au§ feiner eigenen (Sharafter«

entwitflung. @r Will ihm über alles hinweghelfen. SlrnolbS

pathologifdje 2lnäfthefie beränbert fid) nidjt. Üftur bie

^Bitternis prefet er ihm ab: „9Pfir ift nidjt fct)r wohl in

meiner #aur." Saft bie ©rfenntniS föidjarbS III.

2)er SSater berfteht bie #ufeerung, ben SBorWurf. @r

aeigt ihm SBeethobenä häfelidje 2ßa§fe. „Sohn ©otteä, grabe

£cin S^ereS au§! 2)?einft 2)u bielleicht, ber ift fdjön ge*

wefen?" 2)er SBater finbet neue tiefe #eraen§Worte.

Sftidjaline Würbigt folche SBirfungcn ihre§ 9Sater§. „2Ber

ba nicht burdjbringt, ba§ ©ütig-2ReufdjIiche ba nicht fühlt

an bem ift irgenb etwas befeft." @o ift e§ bei Slrnolb. $er

5ßater Will ihn prüfen, Will fehen, ob auf feine ©eele ge*

Wirft Worben ift. (£r fragt ihn nochmals, Wo Slrnolb in ber

legten Stacht gewefen ift. „Sftur um ber Sßahrhaftigfeit

frag ich 2>tch. <£rWeife ©ich Wahrhaft unb Weiter nicht»/'

Slrnolb bleibt berftodt unb trofcig. (Fr bringt Mc alte
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£üge nodjmalS bor. 2Cuf einen ©inrourf be§ SßaterS roirb

er unfidjer. SBenn ber Später jefct nodjmalS an biefelbe

(Stelle fdjlagen wollte, bieHeidjt, roa&rfcfjeinlid) mürbe i&m

eine anbere 2tntroort. Slber Gramer ift erfdjöpft. 3n
biefem I)öd&ftcn Slugenblitfe — ein realer pftd&ologifd&er

3ug be§ 2)idjter3, ber an bie $föd)ologie im „SriebenSfeft"

erinnert — berfagt er felbft @fr Ijat fein freunblid)e$,

gütiges SBort me&r au berfdjenfen; fotoett reichen feine

SBirfungen bodj niä)t. @r bridjt au§ in „$)u bift nidf)t mein

<3o&n! $u fannft ntd&t mein @ofcn fein! @e§, gefc! aftiefi

efelt'*! 2>u efelft mid) an/' <B ift gef^en. OTeS ift

bernidjtet, tt>a§ er Dörfer fo liebeboHeS gejagt Ijat. 2tHe§

ift berloren; iefct boUftänbig berloren, nrie eS fdjon öfter in

ä&nlicfjer Seife gefdjaf).

5TrnoIb begibt fitf> in bie Kneipe unb ftarrt bie ©oft«

hnrtStodtfer roieber an, bie Hjn gehörig abfallen läfet. ©eine

©rotif ift befeft. 2fad& finbifa) ift ber $at&oIogifa}e. <£r

fdjiefet mit einem ©ummifdjneiJper Sßapierpfeile nad) ßuife

S3änfd). $abei treten ©röfeenibeen auf. „Studj nodj bin

idj ein $ünftler. ©eroifc bin icfj baS. . . . fann me&r

rote bie ®erle alle äufammen. Öm fleinen Singer. Q^xi'

taufenbmal meijr. 2Rein eigener ÜBater mit inbegriffen."

93ittcn unb Setbenfdjaft, alles berfdjafft iljm bei ber

Kellnerin fein ©efcör, bie fonft roaftfloS i&re <3mnft ber*

fdjenft. 9hir — audj Ijier SPati&oIogie — eine berroadjfene

(Schülerin feiner @djtoefter I)at eine 3wneigung gu Ujm ge-

faxt. 2)abon roeife er aber nidjtS. (£r fyat e§ nie bemerft.

<£r ift beglüdt, ßteSdjen 93änfd) bie $anb 8U füffen. 9fcur

ein getoiffeS Sftitleib fü&lt fie mit i§m. <£r fragt fie, roaS

er für fie tun foll. „$lünbern, rauben, fte^Ien? fonft roaS?"

$a§ meint er im @rnfte. @r märe baju im @tanbe. Son
ber ©d&roeHe jum SSerbredjen ift er niemals roeit entfernt.

2)er $riminolj)füd)ologte ift ba§ fein ©e^eimniS. 2)ie

©tammgäfte laffen ifjren @pott an i&m aus. @r ift ber
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fteinerne ©oft, Sftaffacl in ber SBeftentafche, Sföarabu.

Unmännlich erträgt er Unerträgliches. 2>er ©eliebte ber

Kellnerin fdmauat ihn an toie einen bummen §ungen.

auSbretijenben pathologifchen Slffeft — ber STffeft löft fich

auS franfhafter ©runblage aus — nimmt Srnolb einen

Jftebolber ^erau§, ben er für alle OfäHe bei fich tragt, unb
broht 3U fchtefeen. ®ie ©tammgäfte fallen über ihn her

unb enttoinben ihm bie SBaffe. SSfrnoIb ftürat hinaus, bon

ben SBütenben berfolgt. Einige Xage fpäter roirb feine

Seiche gefunben, er hat fich ertränft. Orr bermochte nicht

weiter au leben. „@r fah nichts als geinbe ringsum. Unb
liefe fich baS abfolut nicht auSreben." ©ein SBillc mar ein

f$roä(f>IidjeS £)ing, baS einem fräftigen STnfturm nicht ftanb

hielt, ©ein SBiHe hatte fich an feiner Arbeit ftählen tonnen,

©tomjrtome auffteigenben SBerfoIgungStoahnS seigten fich

fchon fett länger. SBogu follte er leben? tooau mar er ba?

moau mar er gut?

®er »ater wühlt fich in baS Ereignis förmlich ein,

baS ihm überbieS bie gntlaffung bon ber Jhmftfdjule ein-

trägt. $ie Siebe au 2trnoIb ift unauSlöfchlich. ©r rabiert

einen toten geharnifchten Sftitter unb bergiefet SCränen auf

bie platte. SWichaltne hat ihn noch niemals meinen fehen.

93?tt feinem (Schüler fiachmann bereitet Gramer bem
aufgebahrten toten ©ohne eine ßeidjenfeier. $>ie 5£odjter

aieht er nicht hinan. Sie ift bie nüchternfte bon allen, fte

hat einen fühlen gefunben &opf.

SDer Xob beS ©ohneS hat ben SBater tief geläutert,

©eine ßiebltngStoünfche hat er an ©rabe getragen. @r

meife nichts bon #afe, nichts bon Stäche. „Unb ber bort

liegt, baS bin ich, baS finb ©ie! $aS ift eine grofee Hßaje*

ftät . ... 'S ift gut, toie er baliegt! 'S ift gut, 'S ift gut."

ÜDer Jöater hot bie StotenmaSfe beS ©ohneS genommen unb

bergleicht fie mit ber SWaSfe SeethobenS. „Sefet gibt er

bem Oröfeten ber ©rofeen nichts nach .... SBaS iefct auf
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feinem ©eftdjte liegt, ba§ alles, ßad&mann, bat in it>m ge-

legen. $a8 füW idj, baS roufet' id), baS tonnt' idj in tf)m,

unb tonnt' tbn bod& nidjt $eben, ben ©4afc. ©eben ©ie,

nun bat ibn ber 5£ob gehoben. . . . $aS gonge ßeben lang

mar idj fein ©djulmeifter. 34 b<*be ben Suttgen malträ-

tiert unb nun ift er mir ins erhabene getoadfjfen. 84 §abc

biefe Sßflanae bieKeidjt erftidft. SBieüeidftt f>abe i4 iljm feine

©onne nerfteHt: bann wäre er in meinem ®4atten ber»

f4ma4tet. . . . Itnb toenn ifym t)tcHcidr)t ber Sreunb ge=

feftft bat. . . . 84, 2acf)tnann, burfte ber greunb ni4t

fein."

$ier gibt Gramer no4ntaI§ ben pfö4ologif4en

©djlüffel awnt ©anjen. SDaS STbenbglotfenläuten ftimmt

ben S3ater btfionär. @r gelangt $u einer Vergötterung be§

Toten; er berglei4t fein ßeiben unb feinen Tob mit bem

(Sbrifti. 2J?it ber SBeetbobenmaSfe in ber #anb rietet er

bie Srage an ba§ ©d)ta*fal. ©o Hingen bie legten Söortc

toieber naturtoiffenfdjaftlid) auS. Vererbung unb 2(n-

paffung finb bie tiefen ©ebeimniffe beS SebenS.

@o bilbet ben Slern au4 biefeS £>rama§ eine rein pfb»

4oIogif4e ßanblung. @ine S)arfteHung be§ Verfu4e§ bon

SBirfung ber ©eele auf ©eele. 8n ber ®4Iufeaj>otbeofe

fommt alles beutli4 sunt SluSbrude. 3lu4 be§ VaterS

®4mera unb Trauer um ben ©obn finb ni4t normal, au4

fie fcaben in ifjrer SntenfitätSfteigerung fogar eine

batfjologifdje gärbung. 8n ber gans gehrife ettoaS tbeatra«

Hf4en Totenfeier erf4Itefet un§ Gramer eine bisher ber-

borgene ©eite feines innerften 2Befen§. $ier offenbart fidt)

eine J>fto4if4e Vertoanbtf4aft mit feinem ©obne. $e§
VaterS Sßfo4e barg Abnormitäten, bie er in fi4 felbft mit

feinem ©4affen übertoanb, bie aber im SBege ber 3eugung

unb Vererbung im ©obne gefteigert mieberfe^ren. #ter

liegt ein ©djlüffel aum pft)4oIogif4en ©ebeimniS. Vater

unb ©obn baben ftarf bertoanbte Süa,e. 9lu4 im Abnormen
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erfennt ber Spater ftdj roieber. $e§l)alb fennt er beu Sofm
im Snnerften fo genau; be§balb toeife er, bafe ba§ Sööfe

über ben @of)n Sftadjt gemtnnt, bafe e§ i&m mofyltut, feinem

(Srrseuger melje su tun. 3)er Spater bermag aHc§ ba§ genau

nadjsufüljlen. 2)e§Ijalb fann er bon bem (sofjne, bejfen SSer«

galten fo oft ifnn toibertoärtig erfd)eint, bod) nidjt laffen.

3)e9 So^neS SCalent berfefct ü)n in SBegeifterung, feine Oer»

unftaltete spfötfe erfüat ifcn mit tiefftem ÜKitleib. £u§ 93e»

geifterung unb 2RitIcib fefcte fid& feine Öiebe su bem £oten

sufammen. ®ie ift foft rein geiftiger SRatur. 3n ber £oten»

feier fommt ba§ beutlidj sum 9lu§brud. 2)a§ SBöfe unb

SBibermärtige ift bergeffen. 3n if)tn felbft f)at bieg alleö,

nur abgefdjmäd&t, gelebt lebt eS aeittoeife nod). @r ift feiner

#err getoorben mit feinem roftlofen ©djaffen. £er @ofm
bermod)te baS ntdjt.

hinter bem pfbdjologifäen ©rjjerimcnte fte&t ba§

SRaturgefefc in einer ttnmberfamen Variation. 3)a3 ©efefc

ber 3eugung unb SSererbung bleibt ©efjeimni§. @inc

äufeerungSform ber bäterlidjen $fbd)e erfrfjeint im @of)nc

gefteigert: bie Art be§ fünftlerifdjen ©eftaltenS. Arnolb

ift ein @enie. SWidjael gramer mar nur ein ftarfeS Talent.

Auf bie Xodjter ging bie ^Begabung nur in abgcfdjmädjtem

SKafec über.

3n biefer einen ^iufeerungSform erfdjö'pft ftd) aber bal

^3ft)döifdt>c nidjt. §n ber anberen pflanste ftd) be§ löatcr§

$H)dje ntdtjt hinauf, fonbern ftieg fyinab: eine Degeneration

trat ein. 2)cr 3Beg su ifyr bon ber Abnormität beS SBater£

mar ntdjt fo meit. (£r fü&rt bon ber Sftorm über bie Abnor-

mität sur Entartung. Die @djaffen§fraft fehlte, bie ©tärfe

gebradj ber $fndje be§ <5ofjne§. Die ©djaffenäfraft, bie

ArbeitSfreube be§ 5öater§ mar im Sßege ber 3cugung unb

S3ererbung auf bie Xodjter unb nur auf biefe übergegangen.

Die smeite Beugung ging leer au§. 9ttenfdjlidje Urtriebe

mürben im ©oijne frei, fdjon in ber förperlidjen $üfle
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beutete fidj ba§ an. Vielleicht toäre eine pföchifdje Storref«

tur im ßaufe ber ©raiehungS- unb ©nttoicflungSiahre mög-

lich getoefen. Vielleicht! SBer fönnte fagen: getoi&! $er
Vater fonnte biefe ßorreftur nicht rechtaeitig Ieiften. <£r

mufete in biefen Sahren burdj reichet fünftlerifcheS ©Raffen
an fidj felbft arbeiten. 2113 feine Arbeit am eigenen @elb[t

gebieten mar, fam er sur $orreftur be3 @ohne3 &u foät.

„2)a hob' ich mein Vefte3 berfudjt. 3)odj ba friegte ba§

Vöfe in ihm (Bemalt, unb roenn baä Vöfe in ihm ©eroalt

friegte — ba tat e§ ihm toohl, mir toefje au tun."

2)ie 2fla3fe VeethobenS erinnert an anberc Variationen

ber 3eugung. Veethoben hatte bie fliet)enbe (Stirn unb

fonftige ©djäbelbilbungen, roie mir fic häufig bei Ver-

brechern finben. SohanneS Vrahm3, ber bem $ern ber

Veethobenfdjen $unft au&erorbentlich naheftanb, hot

ben djarafteriftifchen 2tu3f:pruch getan: „Veethoben toäre

beffer ein grofeer Verbrecher geroorben." SßaS roäre Veet-

hoben geroorben, roenn er, roie 2lrnolb Gramer, bie r a f t

3um fünftlerifchcn Staffen nidjt gehabt hätte?

@ine Srage ber ^riminatyjfodjologie liegt bor un3:

Sähigfeit unb Straft aum fünftlertfdjen (Schaffen roie 311111

©Raffen überhaupt tonnen Hemmungen geben gegen un»

ftttliche, gegen berbrecherifdje Veranlagungen, ©eiftigeä

(Schaffen fann jpfttdn'icheä Siqutbalent einer berbredjerifchen

£ätigfeit fein. Unb bod) burften roir e§ als Steil ber

Energie im 2111 erfennen, bie bem (Jbolutionägefefce bient.

©ebidjte, 3)ramen, SWetobien unb Harmonien, ©emälbe,

(Sfulpturen, roiffenfdjaftlidje Slheorien, tedjnifdje SReifter-

ftücfe fönnen in ber ^fbche beS (Schaffenben an ©teile unter-

brüefter Verbrechen ftehen. Unb boch fönnen iene audi

(Stufen ber allgemeinen menfehlichen StufroärtSberoegung

bebeuten. 2)ie SBiffenfdjaft U>ridjt in folgen SäHen bon

ber „Verbrängung" einer pftochifdjen Energie (Sreub). Ve*

ftimmte Vorfteffungen unb ©efühle roerben bon einem
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anbeten j)fad)ifdjen ^omplej berbrängt unb bon i&rer ur»

fprüngli<$en Sfridjtung auf anbete Stele abgelenft. 9luf

biefem SBege entfielt bie Verfeinerung, bie „©ublimierung"

gröberer pft)d)tfd)er (Strebungen &u fosialen JBorfteHungcn

unb ©cfür)Ien. @o fönnen befanntüd) fünftlerifdje unb

nriffenfdjaftlidje ßeiftungen berbrängte, fublimierte ®eju*

alität, ebenfo aud) berbrängte, fublimierte kriminalität

fein. 3lud& ber frimineße Strieb erfd&eint gegenüber ben

foöialen ©trebungen als ein tfty&ifdj gröberer. SBer nriß

f)kxmä) fidf> unterfangen, ben Strieb jum SBerbreaVn

ridjtig etnaufdjäfcen?

es gibt feinen befonberen berbredjertfd)en @inn. (SS

gibt nur e i n e 2trt menfdjliajer $f»<f>e. $n ieber finb ber

Oebanfe an ba§ SBerbreaSen unb bie SBereitfdjaft aur SluS«

fü&rung latent bor&anben. Ob fie in bie SCat umgefefct

merben, fcängt bon Slnreiaen au§ bem 9RiIieu unb bon

anberen pfbd&ifd&en Regungen ab, toeld&e antreiben, hemmen
ober ein #quibalent geben.

@o fcaben fcrir audj aus biefem $rama Hauptmanns
eine güße naturtoiffenfa^aftlia^er ©ebanfen gewonnen. @§

ifi ein neuer, beutlicfjer SBeleg für beS $idjter§ eigenartige

SRicfjtung. £>ie Aufgabe, bie er fttf) audj t>tcr gefteHt bat,

bebt ifcn über baS StHtäglid^e toeit empor, toenn ber «Stoff

aud> in feine boßenbete ®unftform gebannt rourbe. 2)afür

entfcfyäbigt ber befonbere SReidjtum an S^een. 3n biefem

$ünftlerbrama, baS getoöbnltd) nur oberflädjlid) gelefen

unb berftanben au toerben pflegt, gibt Hauptmann einen

tiefen ©inblicf in Statur unb ©etfteSroelt.
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Storian ©eyet*

Sn feinem gtoeiten ^iftorifd^en 2)rama setgt #aul>t«

mann, rote in ben SBebern, ba§ politifd&e SBerbredjen.

Stürben bort feine StorauSfefcungen unb feine ©ntnricHung

bis sunt äöfcenjmnft geaeid&net, fo feljen mir jefrt fein 33er-

barren auf ber $öbe unb bie tlrfadjen, fonrie bie 2Trt feiner

23ermd)hmg. 2)ie „SBeber" geben bie &ufroärt§entroi(flung,

„Oflorian ©etoer" gibt ben Sßiebergang beS ^oIittfcr)en 83er*

bred)en$. <&o tyaben biefe beiben fnftorifdjen (Stüde einen

innigen JöerübrungSjmnft. 2)a§ geroalttge Problem beS

politifdjen JöerbredjenS bot bem SDtd&ter fo ftarfen SReta/ bafc

er e§ erfdjötfenb bebonbelte.

$)er SBauernfrteg in @d)toaben unb Sronfen in ben

SoJ&ren 1524 unb 1525 mar eine Rebellion roie ber SBeber«

oufftanb im (Srulengebirge öon 1844. $ter nrie bort als

Urfadfyen ber nidjt me^r surütfaubaltenbe $)rang nad) bem
Stufftieg au§ tiefer fogialer 9lot. 2)a§ Xljema erfdjeint im
„Slorian ©euer" noef) mef>r oertieft, ja oergeiftigt. 3m
Souernaufftonbe fcanbelt ei fiefj um eine ^Befreiung foroobl

ouS geiftiger nrie au§ fokaler allgemeiner 9lot SDie #off*

nungen, meldte baS (Stoangelium in ber ßäuterung ber

Sieformation erroedft, rufen baS ©ebnen nadj einem

allgemeinen ©eifteSfrü&ling road). (Sinaelnen beutfd&en

Bannern mirb mit einem SWale baS 2tuge für bie unge-

heuerlichen 3uftänbe im SBaterlanbe geöffnet. ®er STnti*

d&rtft mäftet fid) au Korn t>om 2Rarf be§ beutfdjen SBolfeS.

$er beutfrfjc $aifer mufe nad) ©rot betteln. $a8 SRccljt ift
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um ©elb feil, ber ewige Sanbfriebe fte&t auf bcm Rapier

unb baS ©bangelium tft unterbrücft. bitter unb ©bei«

mann faugen ben 93auer au§.

2>ie 3ett tft für bie Sorberungen ber Söauern aber nodj

weniger reif als für bie SBünfdje ber äBeber im @ulen»

gebirge. ©elbft fommenbe Sofcrfmnberte tonnen fie nod>

nidjt alle erfüllen. $ie SBauernfü&rer feljen nur giele, auf's

innigfte su münfdjen, fie berfennen aber bie SBege, toeldje

3U ifmen führen, ©oldjc äöege führen nidjt bon SBeinSberg

nad) SBürsburg, bon SQBüraburg naa) Sdjfceinfurt unb

9?otf)enburg.

Sßieber finb bie Kämpfer ber Rebellion Sß&antaften

unb Sanatifer, ro&e ©efeHen, Unnriffenbe unb Marren.

Slorian ©euer Ijebt ftdj unter tljnen fjerbor. ©r fcat

bie grofee ^Bewegung im tiefften $eraen erfaßt, „©in

brennenbeS 3tedjt fliefet burd) fein $ers." £)e3f)alb füljlt

er bie Sftot bcS SBolfeS, bie i^n aum ^anbeln treibt, ©r
finbet audj bie ©pradje, sum #eraen beS SSolfeB au reben.

SMS SSolf berfte&t iftn. $DeSf)alb ift er ein „edjter, red)ter

©otteSliauptmann". ©r ift einer bon ben wenigen, bie ol>ne

iebe Gngennüfcigfeit, oljne ieben perfönlidjcn @onber«

gebauten für bie grofee <2>adje eintreten. @r fagt feinem

2t bei ab, er läfet fidj baS £aupt faseren, er Wtrb boH unb

gana ein SBauer. gür i&n fdjWingt er bie SBaffe, bie er als

bitter 8U führen gelernt f>at.

Sßur bie ßauterfeit feiner Oefinnung bermag bem Stuf*

ftanbe eine Seit lang inneren ©e&alt au geben, nadjbem

ber ®rqftauSbrudj, ber bie erften ©iege gemährte, in falfdje

SBa&nen geleitet au werben bro&t. Sfhtr bie 3)rangfal ber

3eiten unb feine innerfte gäfjigfeit, fein eingeborener Op-
timismus, an einen balbigen glücflid)en StuSgang ber

großen unb geredeten ©adje au glauben, machen t&n aum
polittfd&en SBerbredfrer. Seber SBeigefd&nuut perfönlidje

ftatfie, perfönliaie Sorteile, ©itelfeit, 9hi$m- ober ©fcr-
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fud)t, Betätigung nieberer ©raufamfeitSinftinfte, fe&lt.

5^Jicfe (Sljarafterifttf aeidjnet iljn au§.

glorion ©etjer tft ber ibeale StebolutionS&elb, tote ifcn

jebe fold^e gro&e Söeioegung braudjt. (äx ift bie Sßerfönlidj-

fett, ber bie $erjen aufliegen. Dirne be§ Röbels ©unft
fein 9%ebolution£l)eIb. 313 er in HBürjburg einsieht, ift beS

SubeljaudiaenS fein (Snbe. £iid)er toeljen au§ allen

Sfenftern, bie SGBeiber toollen bor Sudfoen auf bie @tra&e

fpringen. @ie füffen t&m ben ©tegreif unb letfen if)m ben

$oft bom ßatmfdj.

$)em SBeberaufftanbe fehlte ein foldjeS #aupt, toie xfym

bie ©rbfee fehlte, ©eine fjü&rer roaren nur ©freier, ©ine

Sbee bermod&te ftdfj auS ben auSgebörrten ©e&irnen ber

blutlofen SBebergeftalten nidjt loSauringen. Anberg im

Florian ©eger". $ie föebeHion ift bergeiftigt. SBenn

#au|)tmann bie $ftod)ologie beS politifd&en 93erbrea?en§

erfdjö>fen tooffte, fonnte er bei bem SBeberaufftanb nidjt

fielen bleiben.

2)ie 3iele ber Sauernbetoegung r)at ©eber beutlidj bor

ben Stegen. „Steine toeilanb guten ©efeHen bom STbel

follen lernen SBeffereS tun, benn atoo ©eine über ein Sfto&

fjenfen, #änbel uf ©etmnn treiben, dauern fdjinben unb

fdjafcen, $aufleut niebermerfen, berftriefen ober in bie

ftinfigen £ü'rmc toerfen, iEmen $änbe abladen, ßfjren ab*

fdjneiben unb bergleia^en ritterliche $anblung tnefcr. 8*>r

foHt fortan eine Züv &aben, ben 2ftfer bauen unb &u Sufe

geljen ttrie anbere ©fyriftenleut."

@eoer fiat aud) ein grofeeS politifdjeS Programm.
„Önt Utoff&äufer ift eS lebenbig getoorben. 2)er ^eimlidje

ßaifer l)at fidj geregt unb geretft. 2)er JBarbaroffa ift auf-

erftanben unb nrirb ^erfürtreten, mit ganzer 2Rad)t. 2)ie

£odjter be§ reiben Cannes nrirb er bem armen geben.

Pfaffen unb Sftöndje mirb er abtun. $>a§ unredjte Stedjt

nrirb c§ berbruden unb ba§ redete S^cd&t ufridjten." $)a$
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9^etd& mufj reorganiftert toerben. SBon granfen au& mufe

e§ gefchehen, bie alte 9tei<h8berfaffung mar fränfifd). 2)te

(Stamme haben au toählen unb nicht bte Surften. 2Ba§ ift

ihnen ber fjmnifche #arl? „SBir motten ein beutfäV eban-

fleliW Oberhaupt: @inen JBoIfS-Äaifer, feinen Pfaffen«

ßaifer . . . 3ch totfl, ich roiH . . . bem Storbaroffa toriH idj

ben SBeg bereiten/'

S)amit a«öt fidj glorian ©eger als bon ber aßge*

meinen mächtigen ©uggeftion, biefer und aus ben SBebern

befannten unentbehrlichen SBegleiterfdjeinung beS Jjoütifdjen

»erbrecheng, ergriffen, tbeldje bamalS bie ©emüter erfafet

hatte. 2Ran roähnte ba§ $ubeliahr bor ber 5tür; »arba-

roffa, ber ibeale Vertreter beS alten ftarfen ßaifertumS,

foHte roieberfommen. Sa, ber #eilanb mürbe auf @rben

ertoartet, fein taufenbjährigeS fteid) mit lauter Stiebe unb

Sreube fottte nieberfteigen.

Sm SBanne biefer allgemeinen ©uggeftion wirb auch

ber fluge ©eber sunt Sßhantaften. ©erabe fein offenes,

ehrliches unb toeidjeS ©emüt gibt ihr einen fruchtbaren

Sfcährboben. $ier finben mir bie pföd&o^bftotogifdje

SBafiS beS politifchen Verbrechers nrieber. (£in über*

toältigenbeS Milieu unb eine befonberS empfängliche

pfodjifche 3)iSpofition treffen aufammen.

Slorian ©eberS empfängliche (Seele roirb burdj menfä>

liehe Süge berftänblidEj gemadjt. $)er fjanatifer ftarlftatt

ttriH in feinem blinbert Söüten alle 3eidjen be§ $ßaj>fttum§

bernidjten. „@r meint, foHt fein SWaler eine Xafel mehr
malen, auch fein S9ilb mehr fcfmifcen. SllleS in bem ^erjen

gemalt fein." (Sin bon ßarlftatts $änben gerettetes fünft-

reicheS Struaifir nimmt ©eber betradjtenb in bie #anb:
,,©ott grüfe bie Äunftr @r hat ein fünftlerifcheS »er«

ftänbmS, hat ein $era für bie ftunft. ®S ift befannt, bafe

beibe bemfelben @nthufiaSmuS roie baS politifd&e »er-

brechen entfaringen fönnen.
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Sftöd) einen anbeten menfdjlidjen 3ug fügt ber 3)tä)ter

ein. ©in fd)öne§ bpfmtifd)e3 Eßäbd)en, bie SWarei, $ängt

feit alpci Sohren mit rü&renber streue an i&m. @r fjat fie

einem bö&mifdjen Leiter abljanbeln muffen. (St fcält fie

bei fid& im Seite, fie berfte&t bie ßaute au fdjlagen. daneben

ift fie für gemiffe ©e&eimniffe eine auSgeseidjnete &unb»

fdjafterin. 8n moralifdjer SBeaie&ung foll ber ber&eiratete

©05er burdj biefeS #er&ältni§ nid&t fcerabgefefct werben,

gür bie bamaligen ^riegSfitten mar e8 nidjt auffällig.

3)er eigene ©djmager ©eberS, ber ©ruber fetner grau,

SBil&elm bon ©rumbacfj, ber&eiratet unb gamilienbater.

bietet if)m im offenen #anbel bor 3e«gen fünfaig unb

Imnbert ©olbgülben für bie 3)irne. Slber ©etoern ift fie nid)t

feil. „9lit um toufenb, nit um ae&ntaufenb. Unb nä&mft $>u

fie flugS fceut, ift fie fa>n morgen toieber in meinem Seit."

Slorion ©eber, ber ttberempftnblidje, ber Sßljantaft,

berfd&liefet fid) bem SCrugfdjluffe ber ganzen ©ouern*

beroegung. (5r erfennt nidjt, bafe fo ungeheure feciale unb

politifd&e Umroälaungen, roie er erfennt, nict)t mit einem

Wlale fid) üoHatefyen fbnnen, fonbern Safcrlmnberte brausen.

<5r roeifj ntdjtS bon ben erblichen SBefyarrungSinftinften ber

atfenfdjl)eit, bie i§re gortfdjritte, i§r @bolution§gefefc be-

bingen. 2Ba§ märe baS SßrinaiJ) ber ©bolution im STÜ unb

auf unferer @rbe, menn bem menfdjlidjen ©eifte foldje

(Sprünge über SQSr^unberte gelungen mären?

glorian ©euer teilt biefen Saturn mit feiner ganzen

3eit. (£r ift fein ©elefcrter, fein Sunft, fonbern ein ÄriegS-

mann. Slud) gelehrte SWänner berfaUen bem SBafcn; fo ber

alte fteftot 93efenmeier, ber bei ©eberä Slnblirf bon Sftülj»

rung übermannt nrirb unb bem jüngeren bie #anb füfet.

©etoife ftanb hinter bem gbeale eine Draftifdje $olitif.

$ie gemeine SBauernfaiaft beutfdjer Nation fcat einen ÄuS-

ftfmfc gemä&It, um eine SfteidjSreformation unb Sterfaffung

SU beraten.
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3« Olbronn bat er getagt unter Seitimg bon Söenbel

§i$plex, bis ber Strudjfefj herangog unb ihn auSeinanber«

fprengie. (Sin SBerfaffungSenttourf ift 3U ©tanbe ge*

fommen. Die Rimbert unb aber hunbert äRünsherren

follen abgetan unb eine einheitliche Sfteichämünse gcfdjlagen

loerben. Die Söffe follen niebergelegt unb bie reiben

$aufhäufer, bie Stöger, SBelfer unb #ochftäbter, bie Slrme

unb Reiche nach ihrem Belieben fchafeen, in ihren Befug-

niffen befchränft toerben. Deutfdje Sorberungen, bie erft

brei S^hrhunberte ffcäter ernftlich erörtert toerben follten,

toerben mit Ungeftüm geltenb gemacht. Slorian Oeoer

betreibt bie Einberufung eine§ ßanbtageS nach ©chtocin-

furt, tvo bie Beratungen fortgefefct toerben foffen. Die

Bauernfchaft fteht im Selbe, Surften, Herren unb Stäbte,

fo hofft er, toerben unter bem brohenben Spange ben

ßanbtag befanden.

Slorian ©eöer entbehrt auch fonft nicht be§ praftifchen

BlicfeS. <£r ift burchauä fein Träumer unb ^hantaft im
gewöhnlichen @inne be§ SBorteä. SDtc „berfluchten"

römifchen §uriften bertoirren ben Surften bie $ö£fe. „Da§
frembe, auSIänbifche Stecht ift über un§ fommen gleich einer

©inthflut. §dj lobe mir unfer beutfdjeS £erfommen, bie

freien Ringe ^tait ber Slmtäftuben." @r toeife 3U praf-

tifchem SRufcen unb 3toecfe auch toohl 8u fcheiben. „Die

©laubenSfadjen unb himmlichen Dinge foll man einfttoeilen

bahinten Iaffen, feine Xh^logie in§ ®rieg§h<wbtt)erf

mengen unb fidj ber irbifchen Dinge allein befleißen."

(Snblich ift ©etier auch ein gefchiefter ®rieg§mann, ein

SWann ber honbfeften £at. @r ift ber ©ieger Don 3Bein§»

berg. 5£rofc ber heftigften ©egenroehr fturmte er bie Stabt

21 IS ihn ber ßanbSfnecht @djäferhan8 su Rothenburg bor

3eugen fchmählich herabtoürbigt unb hietburdj Unfrteben

unb #änbel in bem fchon an unb für fidj erregten Bauern-

Iager 31t ftiften broht, fchlägt er ihn mit ber Sauft mitten
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in§ ©eficht, fobafe ber SanbSrnecht Iautlo§ aufammenbritf)t.

2U§ bic äöeiber gu Sßüraburg bie ©efanbtfc^aft, roelche mit

fidlerem (Mette bon ber #errenburg 8ur Unterhanblung

mit ben Söauernführern gcfommen ift, auf bem Sftücfroege

gum Schlöffe Unfer*Srauen*23erg öon ben sterben reiften

imb in ben 2Rain ftürgen roollen, befiehlt er ben Trabanten:

„23üfc unb Bonner, ma§ fmben mir boch mit SBeiberrÖcfen

3U fdjaffen! gnfch/ ©algen aufgerieft. 2)en Sßrofoffen

in fie arbeiten laffen, flugä auffnüpfen, roa§ nit gut tun

nriH." 2Bir fcben, «Sentimentalität fonnte ihn in feinen

Plänen nicht irre machen.

2Bie er mit feinen 3lnf)ängern bic 3iele übermannte,

fo roufete er auch nicht, meiner geinb ber Rebellion inner-

halb i^rer eigenen Partei fofort ertoächft. 2)a§ politifche

Verbrechen mufe einen Slampf gegen groei Sronten führen.

2>ie innere Sinie, melche bie eigenen Anhänger fteHen, ift

nidt)t bie ungefährlidrfte. 2)er (Sefamthett, melche fich gegen

ba§ SBefte^enbe erflärt hat, fehlt bom erften Slugenblicfe an

ba§ ©efefc, ba§ fie feibft äufammenhält. «Rur ber gute

Sßille ober ber 3ufaH fann fie gufammenhalten.

3)em grofeen JBauernheere fehlt ber einheitliche SBille.

Über einen einjigen fjührer fönnen fi(h bie berfthiebenen

©ruppen, bie im Sager ftehen, nicht einigen. ©öfc bon

SBerlichingen fd)Iägt man au§, roeil er ein Slbltger ift. #ohl

finbet nur geringen Anhang. S)ie heften SluSftdjten hat

mit Stecht ber fdjmarae @eöer, roeil er bisher baS meifte für

bie grofee (Sache getan hat. 2lber auch & §at SBtberfacher,

SKeil er früher im franaöfifcfjen #eere gebient hat toerfchreit

man ihn für be§ S^angofen heimlichen Liener, ber fie für

(Selb an Sranfreiä) ausliefern roerbe.

SBieber anbere motten überhaupt feinen Hauptmann.

„Stoften mir beShalb bie Keinen Grannen bon ben

Stühlen, bamit mir bie großen barauf fefcen? (£§ gibt

hier fieute unter un§, bie mögen ihre herrifchen unb teuf-

1t
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liefen (belüfte nit unterbrächen. (sie fefcen $rofoffen über

uns, (Stotfmeifter unb ©bergen . . . (Sie b<*ben bier au

SBürftburg ©algen aufgeridjt't."

gübrer unb Slnbänger ber ^Bauernpartei geraten über

bie Sauptmannätoabl bart aneinanber. 93ergeblid) ertönt

bie ©timme ber SGBarner. „©rüber, ein oberfter SBiHe mufe

fein! SBir muffen ein $auj>t über unS fefcen. einen ge-

waltig mad&en über afle Raufen ber SBauernfd&aft. SDaS

uneine ©efoann ftüraet ben Sßflug um/'

Slud) ©eöer ergebt feine (Stimme. @3 tut Slot, bei

3eiten Orbnung unb 3ud)t in ben Saufen au treiben. SBenn

fie beS 5£eufel3 (Spiel toeiter treiben, ben $rotoiant ber«

toüften, ba§ betreibe in ben SWain fdjütten, ben SBein au§

ben gäffern laufen laffen, fo toirb balb ber ebangelifdie

Söruber mit blutigen Singern nadj einem <Stüd junger-

brot graben. SReun (Stäbte im Obentoalb baben fid) ©enern

aufgetan unb äugelobt. deinem Bürger ift ein genfter ein«

getoorfen toorben. 3)anad) fam bon 99erlidjingen mit

feiner (Sdjar baber, baben alle gebranbfdjafct, finb über

Giften unb Heller bergefallen, baben bie SBeiber gefd>änbet.

(Sntfefclid) baben bie SBauern audj in SBeinSberg gemüftet.

SCumult unb Sßanif erfaffen bie Sßerfammlung, als fidj

baS @erüd)t oerbrettet, $auptleute, Obriften unb gelb»

roebel be§ fdjroaraen $aufen§ bätten fidt) oerfdjrooren, nur

ibren gübrer ©eger als Hauptmann anjuerfennen.

glortan ©eger ift obne ©brgeij, er null nur ber (Satfje

bienen. „$ier fteb' idj unb gelob' id), bafe idj 2lmt unb SBe*

ftaHung nit anber§ miß entßbaften ober 8ur #anb nehmen,

e8 fei mir benn übergeben bom SBerfammlungärat gemeiner

bäurifdjer SBrüberfcbaft." @?r fdjlägt, um einen (Srfafc ju

fdjaffen, bie ©infefcung eine§ ®rieg§rate3 t>or, in ben friegä*

erfabrene unb fluge Scanner geroä'blt merben fotlen. @o
bleibt ber SBauernaufftanb obne einbeitlidjen SBillen. %m
®rieg§rate befebben ftd) bie einzelnen gübrer. 3)er Un*
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cinigfeit unb 3totetradjt ftehen Züt unb Zot offen. @3 ift

unmöglich, bafe biefe aufammengettmrfelten Raufen gut-

willig dufammen&alten. 3>e* balbige 3erfaH ift genrife.

©djon im Gntfteben ift bem ^olitifd^en ©erbrechen ber ©er«

nichtungSfeim eingeboren.

$ie golge aeigt bie§ nur au balb. 3)a8 ©djlofc Unferet

lieben grauen SBerg, Don ber ©djar beS 93ifchof8 flonrab

bon SBüraburg berteibigt, hält mit feinen ftorfen dauern
ftanb unb ift nur mit fdjtoerem ©efdjüfc, ba§ bie 93auern

nicht beftfcen, au arotngen. (Seger, beffen ^Beliebtheit ben

übrigen Sauernfübrern unbequem ift, toirb nach Rothen-

burg gefebitft, um e§ au nehmen. @r geht bor allem, um
ba$ ©efdjüfc aufautreiben. SRan gelobt ihm in SBiiraburg,

ohne fein SBiffen feinen ©türm auf baä ©djlofc a" wagen.

&aum ift er fort, regen fid) bie ÜReiber, bie SCat ohne ihn

au bonbringen, ©ein Hauptmann XeHermann, ber fie an

ihr S3erfpred)en erinnert, mirb in €rifen gelegt. 2>er ©türm
Wirb gewagt unb blutig abgefdjlagen; taufenbe Don dauern,

auch ou§ ©etoer§ engeren ©djar, berlieren ihr ßeben.

Sfurf) anberWärtö seigt fid), bafe ba3 politifche Söer«

brechen ohne Sü'brer ift. 5Der Xrudjfefe bon SBalbenburg

gewinnt eine ©chladjt bei Böblingen; atoanaigtaufenb

Söauern bleiben auf ber SBalftatt. 2>ie StuSfdjreitungen ber

dauern bei SBeinSberg, Weldje bie allgemeine Erbitterung

gegen ben SIbel herborgerufen hotte, aeigen nun ihrerfeitS

eine fflüctoirfung. 3)er £rudjfefe hat ben 9tonnenmad)er,

ber au SBeinäberg bem 3)ittridj bon #elfenftein bei feinem

XobeSgange aufgefbielt hat, bor allem 9Solfe lebenbig an

einen 93aum binben unb braten laffen; bie ©rafen unb

Herren bom STbel haben $ola dum ^tuti herbeigefchlej>J>t.

3)aS bolitifdje ©erbrechen eraeugt eine Steaftton, burefj

bie e§ felbft fowie äffe SCnfäfce ber 3eit au einer frieblicheu

©efunbung ber 3uftcmbc bemichtet werben. $a3 äöort

be§ #ipbofrate§ hat nur bebingte (Geltung. Quae medi-

11*
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camenta non sanat, ferrum sanat, quae ferrum non

sanat, ignis sanat. &uS einer burd) Seuer unb @d)tt>ert

bebrohten Kultur fann ein neuer Suftanb, tote ber SPhönir.

aus ber 2ffcf)e, immer nur bann emporfteigen, menn bie

Seit für baS neue %bzal bereits reif ift. Seuer unb ©djtoert

fönnen ber Seit niemals eine foldje Steife berleiten, fic ber-

mögen nur ben SBiberftanb gegen bie 2lnerfennung einer

erworbenen Steife 8U bred&en. Sn Meiern ©inne finb Seuer

unb ©d&toert bie unentbehrlidjen unb beShalb nrirffamen

9?equifiten ber Stebolution. Sie Sahre beS SBauernaufftanbeS

ttmren feine Steifeaeit. $te ungeheuerlichen SBertoüftungen

burdf) geuer unb ©djtoert fonnten bem SBaterlanbe nur

SBunben fd)lagen, erft burdfc bie Steuern, bann bei lieber»

merfung beS 2fufftanbe§ burd) ben fiegreia)en STbel.

3)er Xrudjfefe rüdft mit ben Surften nach SBüraburg,

um baS ©djlofe su entfefcen. SBerlidtjingen jie^t it)m mit

30 000 2Rann entgegen. 3)ie SBauern roerben in ber ©djladtf

8u Königshofen gefdjlagen, 83erlidjingen gibt fidr) bem
Seinbe gefangen, ©rumbadj, ©eberS (Sdjtoager, fönt ab bom
33auernbunbe. STUe 2tuSfid)ten auf Einberufung beS ßanb-

tagS finb beroichtet. ©ie Surften sieben in SBürjburg ein.

3u fpät erfennt Slorian ©eljer, bafe alles berloren ift.

S)afe eS berloren gehen mufete, fann er nicht berftehen.

@r ^ört bie (Stimmen im Steumünfter in ber Kapitel»

ftube mieber im Ohre. „SPtadj ©ich gum $errn über fie,

bringe fie unter 2)ich, regiere fie mit eifernen Stuten, su

ihrem #eil, au unfer aller #eil." damals ging ihm fein

©erechtigfeitSgefühl, baS ihm auerft bie ©unft beS SBoIfeS

berfdjafft hatte, über alles. @r tooHte nid)t ohne allgemeine

SBahl fief) bie ßerrfdjaft anma&en. $>iefeS ©eredjtigfeitS«

gefühl ertoeift fidj jefet als ameifa^neibigeS ©dfjtoert. ©enern

fehlte eine (Sigenfchaft beS politifdjen Verbrechers, bem ber

Erfolg in ben ©rfjofe fällt.

9toch toeitcreS fehlt ihm. (Seine SBegeifterung macht

Digitized by Google



ftlorian <$et)er 165

angesichts her beränberten Sage mit einem SRale ehter

augerorbentlichen Nüchternheit Sßlafc. „Qä) nriH in bie

Vrüberfdfjaft bom gemeinfamen Sehen treten, SBüdjer ab-

treiben unb beutfdje 93ibeln herumtragen." @r legt fein

©chraert ab. „Sur SBefinnung bin ich gefommen."

äöä&renb bie ©enoffen fidt) bon einem SWarfdje nach SBüra»

bürg noch ettoaS besprechen, ift er hoffnungslos. $er Stuf

„Slorian (Setoer, $elb bon SBeutSberg!" efelt ihn an.

©ein Verftanb läfet ihn fofort bie (Situation über-

fehen. @r hat boHftänbig recht eS ift nichts mehr au retten.

@S ift flug, weiteres SBlutbergie&en au bermeiben. $>iefe

plöfcltdje Nüchternheit, pfbchologifch böHig erflärlich unb

lebenswahr, ftimmt fehlest m ber früheren SBegeifterung

für bie hohen Sbeale unb bebeutet inforoeit eine ©chtoädje

im (Sharafter beS politifdjen gelben unb Verbrechers. @in

mahrhafter politifcher #elb barf nicht fo fchnell ernüchtert

werben, ©eine eigene Vegeifterung ift ber gro&en ©ache

gegenüber nicht tragfähig, ©er Vetou&tfeinSinhalt, ber in

ihm für bie politifdjen Öbeale toorhanben mar, hat in ber

$au{>tfache nur burch bie allgemeine SRaffenfuggeftton, bie

auch ben SRinberroertigen mit fortreifet, ihre augenblickliche

intenfibe SBerftärfung erfahren, fobafe er alle anberen

ftörenben VeroufctfeinSinhalte berbrängte. 35ie angeborene

pfochifche Veranlagung aber, welche einen folchen Söeroufet*

feinSinhalt über baS normale SJcafe hinaus bor heran-

beängenben ftörenben SBetoufetfeinSinhalten in alter Snten»

fttät, ja — burch bie pftocfjifche föontrafttoirfung — fogar

in gefteigertem ÜRafee au behaupten bermag, befifct glorian

©eber nicht, $ier ift bie ©teile, Wo fein $elbentum

fterblich ift.

©ein Stemperament braucht iefct einen anberen StuS-

n>eg, eS roenbet fich gegen feine eigenen ©efährten. „fBifet

3hr benn, toaS Sht getan habt? 2>en beften $anbel, bie

ebelfte ©ache, bie heiligfte ©ache . . . eine ©ache, bie @ott
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einmal in (Store $anb gegeben bat unb bieHeicht nimmer—
in (£uren $änben ift fie geroeft hrie ein ©auftaH."

3n ©chitnpfmorten, nrie ein $nabe, nrie ein Stoib, er-

gebt er ftcr) gegen Me gührer Sin! unb #obl. „Äehridjt

feib Sför, Äot bon ber ßanbftrafee, elenbeS ©erümpel, ba8

©ort beffer r)ött
f

hinter'm Ofen liegen laffen, nit ba§ ©eil

roert, baran (£ud) ber genfer müfet ufaiehen."

2118 fie murren, jieljt er in feiner 3But baS ©chtoert

unb forbert fie &um Angriffe ^erauB.

SBon bem rechten, eckten (SotteSbauptmann ift in biefem

&ugenblirfe nichts geblieben. 2)er STufftanb ift berloren

unb fein erfter, befter gübrer mit ihm. #ier liegt bie

Xragif im <£&arafter glorian ©enerS. (£r folgt unerreich-

baren ^bealen. 2118 er fie ftüraen fiebt, bermag er als $inb

feiner Seit bie innerlich toirfenben Urfadjen nicht au ber-

fteben, ©er hätte biefen aufammengerotteten Raufen SBer»

ftänbniö für ihre Aufgaben einflöfeen tonnen? Sbre nie»

brige Oeburt? S^re Graielmng in Unhriffenheit unb Aber-

glauben? S)ie Organifation beS Stufftanbeö? 9^tct)tö bon

affebem. $)iefe @etoalttätigen, biefe Unmiffenben, biefe

Stollen mufeten fidt) fo geberben, nrie fie getan haben, ©te

mufeten in lächerlicher Slnmafeung alle Sorberungen über-

mannen. Sind) er fab nach Unerreichbarem; nur lag cS

nicht im Sereiche beS ©innenfifeelS. Sührer unb #erbe er-

lagen bem nämlichen Srrtum.

©euer hat feinen Slnlafe, anbere anauflagen. ©ie

waren nicht bie SWänner, für bie ein $elb fich opferte. (5r

felbft aber mar auch nicht ber #elb, baö SBolf au befreien.

(£r täufcht fich über fich felbft. STuch er vermochte nur im
etften Slnfturm ber Rebellion 511 beftehen. $ann fehlte er, too

er am nötigften toar. (5r liefe fich bon SBüraburg nach Rothen-

burg berfdjitfen. ©r bermodjte nicht, bem ,8Tufftanb fein

©epräge au geben. $ie erften ©chtcffalSfchläge nehmen

ihm böHig ben 2Rut für bie grofee ©ache. „2>er heimliche
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$aifer mufe weiter fchlafen. $ie SRaben fammeln fidj toieber

au Raufen." 2Rit einem rührenben menfchlidjen 8uge ber-

fnüpft ber dichter biefe Stefignation. ©tnnenb seid^net

(&e$er mit treibe auf bem £ifcf|. „<£8 reut mich faft, eS

reut mich faft." @r ift ben tränen nahe, ber politifdje

$elb, ber polttifdje Verbrecher. <£r ift nicht mehr im
©tanbe, für bie grofee ©adje au fämfcfen. SEßaS er noch tut,

finb ©abritte ber Veratoeiflung. (5?r ftirbt nicht mehr für

bie Sbeale, beren Unerreichbarfeit er lange eingefehen t)at.

@r ftirbt für fidr) felbft, weil ihm fein ßeben mehr berbleibt.

<£r ftirbt feinen #eIbentoö.

@o haben mir ben Reiben glorian ©eöer in $aupt*

mannö ©rama in feiner ganaen Eigenart analttfiert.

fonn nicht bie SRebe babon fein, bafe ber ^Dichter ihn ber*

aeidmet hätte, @o, toie er ihn geaeigt hat, tooHte er ihn

aeigen. @r ging auch hier eigene, felbftänbige SBcge unb

berfchmähte ba§ herfömmlidje, oft recht theatralif(he Reiben-

tum. 9ttdjt nur bie Voraüge, auch bie menfchlidjen

©djtoächen feines @rtoählten rücfte er in hcHeS Sicht. SKit

föedjt fieht ber moberne dichter bie ©chtoädjen fo beutlich

roie bie »oraügc. 2)a§ Iebiglich ftarfe $elbentum bietet

unferer Sfnfdjauung nicht mehr ben früheren SReia. ©o ift

c£ im @runbe ein moberneS Sthema, baS Hauptmann be-

hanbelt.

Sticht nur als bramatifdjer #elb ift bie ©eftalt glorian

©eaerS neu, eigenartig unb reiaboH. 2Tudj bie kriminal»

fcfbdjologie barf in bem fdjroaraen ^aujrtmann eine eigen«

tümliche, aber lebenswahre Variation beS politifdjen Ver-

brechers fehen. (£S gibt folche fcolitifdje Verbrecher. £>er

$riminaltft foH baS roiffen. $>ie eigenartige ^fodjologie

forbert Verücffidjtigung. $iefe ßebenStoahrheit, biefe Rea-

lität be§ (SharafterS gibt bem ©djaufpiele einen 3Bert.

@S ift behauptet roorben, „Slorian ©euer" habe geaeigt,

bafe baS naturaliftifche $)rama bem grofeen hiftorifdjen
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(Stoffe nid)t gemadjfen fei. 3$ famt mid) biefer SReinung

nidjt anfdjliefeen.

#&nlid) mie in ben „SBebern" fyat Hauptmann biefen

©toff geftalten berfudjt. Sludj l)ier §at er fidj ju grofeer

tunftlerifdjer Objeftibität erhoben. S)a3 $tftortfd)e 3cit-

folorit fyat er bi§ auf bie (Sprache mit IiebeboHer £reue

getroffen. $at!jologifd)e 3uftänbe — feine ßiebling§=

fd)ilberungen — finben mir bieSmal nur leidet angebeutet;

fo in ben Sieben beS blinben 2Rbnd)e3, in #arlftatt3 gana«

tiSmuS, in ber ftuntpffinnig plärrenben alten Butter mit

i&rem geblcnbcten ©ofone, in £eHermann3 5£obe3j>f)antafien,

in ber SMaffenfuggeftion beS SBolfeS.

2)ie Snbibibualitäten ber fcanbelnben Sßcrfonen &at ber

&ramatifer mit bem SUuge feines <£t>roniften gefetjen. 3)ic

menfdjlidje Snbibibualität mar in jenen Reiten — bor na&e«

8u bierljunbert Sauren — nodj nidjt fo reid) entmirfelt als

Ijeute. Sie mar einfadjer, meniger bertieft, tM;ifd)er. SDie

et&ifd&e Blüte ber ftennaiffance ging in $)eutfä)lanb erft

fpäter auf. 3n ftrenger Obieftibität fcat fidj Hauptmann
an bie &iftorifrf)e $fbd)ologie gehalten. SDie 2Renfdjen fte&en

bor un§, mie fie bamalS mirflidj maren. S3efonber§ in ben

beiben grauen geftalten, in ber eljelidjen ©attin bitter 2Btl«

Ijelm bon ©rumbadjS unb in ber 3)irne 2ttarei, tritt ba£

SCttfrifa^e, ba£ befanntlidj bon Statur baS SBeib *>fbd)ifd)

mefjr fennaeidjnet al§ ben 2Rann, beutlidj Ijerbor. 3)en 3n-

bibibualitaten mirb nidjtS aus ber ©egenmart ©efdjöpfteS

^inaugefügt. ©oetlje &at in feinem „(Sö'fc bon 33erfidjmgen"

anberS gefdjaffen; SBeifelingen, Slbel^eib unb ©eorg atmen,

aumal in ber SBü&nenauSgabe, neuere Sßfndjologie. #aupt«

mann f>at ba§ bermieben, abfidjtlidj bermieben. (Er fteljt

hierin (S^afeffeeare in feinen ßönigSbramen nafje. 3Bir

bürfen ben 3)idjter ob feines 2)tfute£ bemunbern unb audj an«

crfennen, bafe er feine Aufgabe gelöft r)at. @f§ ift eine neue

(Errungenfdjaft be§ fjiftorifdjen SDramaS, maS er ^tcr gibt.
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9fudj inforoeit treten feine fünftIerifa>roiffenfcbaftUa^n 93c-

ftrebungen $ert>or. (&t gibt ba8 ©efdjidjtlidje gleidjfam natur-

nriffenfd&aftlicb; et ^ulbigt audj ^ter ber (Sfbolutiondtbeorie.

2JHt $o&er fünftlertfdjer ßbiefttbität ift ba§ Sßroblem

be8 politifd^en 93erbred)en§ bebanbelt. (£8 feljlt iebe

£enben3, jebe Übertreibung, jebe 93erberrltdmng. 3n boll*

enbeter $>arfteHung unb Sßftfdjologie fdjält eS ftdj als frimi*

naliftifdjer Äern ber Stragöbie berauS. Sßenn audj im
Slorian ©euer politifdjeS SBerbredjer- unb $elbentum in*

einanber fliegen, fo liegt bieg an ber jjfodjologifdjen Unteil*

barfeit beiber Sßbänomene. 2Ber bei oberflädjlidjer Kennt-

nis ber „2Beber" geneigt roäre, Hauptmann für einen Jftebo»

lutionär ouSgugeben — nrie e§ gefdjeben ift — ber ftebe

befdjämt bor ber flaffifdben Objeftibität, in ber bier baä

politifd&e »erbrechen — für alle 3eiten ber &riminaft>ftotf)o-

Iogie muftergültig — erfdjeint.

©Ieidjroobl reicht baS 2>rama „Slorian ©e&er" fünft*

Ierifdö an bie „aßeber" nidjt beran. $)ie berfeblte SBübnen'

mirfung ift befannt. SDttt bem SBefen beS naturalifrifdjeu

3>ramaS bot fie nichts ju tun. ®iefe§ bot fidj bielmebr

audj für bie mittelalterlidje SCragöbie bemäbrt. $ätte

nur Hauptmann im „giortan ©ener" nrirflid) nadj bem
Söorbilbe ber „äßeber" gefdjaffen! <£r bot ba§ mdjt getan.

Sdj fagte fdjon bei SBeforedjung ber „Sßeber", ba& btelfadj

audj bem ©eniuS ein foldjer boüenbeter Sormengufe nur

einmal gelingt. SBaS in ben „Sßebern" lebenätoabr unb

real bor unferen 8Tugen unb öb^en ftdj entroidfelt unb g e*

f dj i e b t, baS mirb un§ im „giorian ©eber" aumeift im
Dialoge, ber fidj 8« 3onf unb 3n>ietradjt bäfelidj sufjrifct,

blofc berietet, hierin liegt ber #auj)tfebler bc§ 3)rama§.

SBenn ber ©toff be3 „Slorian ©eber" überbauet in einem

SBübnenroerfe &u bewältigen ift, bietet ba3 naturaUftifdje

$rama nadj nrie bor bie geeignetfte gormgebung. Snfofem
bebäft §au|)tmann &ecf)t.
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2Me »etfuttfene ©lode*

„2>te oerfunfene motte
44

ift bie fcragöbie be8 geftüraten

Übermenfchen. (Bebanfen, bic ficfj bereit« in ben „^in-

famen SWenfchen" borftnben, roerben toieber aufgenommen
unb toeiter entrotcfelt. $a§ höchfte naturtoiffenfchaftltd&e

Problem, bic @nttoicflung3lehre unb bic (SbolutionStheorie,

bilbet ben ßern ber 2)ta)tung. 2)ic fünftlerifdje Sorm, bic

ihn einfdjliefet, ift bon rounberbarer SBoUcnbung. 2>ie

Xroumbtd)tung „#annele§ Himmelfahrt" roirb in ber

Formgebung erreicht, roenn nicht jum Seil übertroffen.

ÜBieber ift ber #elb, roie in ben „(^infamen 9Wenfcf>en",

ein ©chaffenber. 3)eutlidjer als in ber bürgerlichen

£ragöbte roirb hier feine ©chaffenSfraft djarafterifiert.

$etnrich, ber ©locfengiefecr, gilt bereits als SWeifter feiner

Jhmft.

,,©oty j&unbert ©Coden,
in lafttoS froher Söirffamfctt ge&ilbei:

flc fmgen betnen Btufym Don ^unbert Xürmen;
fte gießen beiner Seele tiefe @dj5nt)eit,

gleidjnrie au£ $3ed)ern, über ©au unb Xrift.

3fn'S ^urpurbtut bei Slbenb«, in ba* (Stoib

ber £engottSfriH)e mifd)eji bu bid) ein.

Tu ÜWetdjer, ber fo trie(e£ geben fonn,

bu ©otteöfltmmc! — ber bu Qfebergläcf

unb ©eberglücf unb nidjtÄ q(3 bieS gefc^Iürft.**

Sluch biefer ©cfyaffenbe fjot SBeib unb ßinber. Stau
SRagba ift gegenüber 8*au $äthe SSocferat im ©orteile unb

toerhältniSmäfeig geiftig höher entroicfelt. @ic hat ein

fä)öne8, ea)t roeiblid&eS S3erftänbniS für $einricf>S flunft.
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„$u nofjtnft mi<$, Qobß midj, mafycji mid) jum 2Rcn[djen.

Unwiffenb, arm, geängjlet Jcbi* idj l>ier,

wie unter graubejogenem JRegenln'mmel;

bu (orftefi, riffefl, trugef» mid) $ur gfreube;

unb niemals fflbjt' \A beine 8iebe meljr,

als wenn bu meine Stirn mit rauhem (SJriff

bom StonM ob, bem ?id)te $ugefe$rt"

9liä)t jeber ©d&affenbe finbet bei feiner grau foldje

£eilna$me, foldje Eingabe, folgen ©tauben an fein 8Berf.

Wann unb ßünftler finb ibr unaertrennlicf), finb iljr eins.

&ber auefj 2ftagba§ können finbet feine ©ren$e. 3Rit

einem 2Rale bermag fie ibm nidjt mebr 8" folgen, als er

fein Iefcteä 2Berf toernrirft.

„3a, mein ffiert wat fötety:
bie ©lotfe, SRagba, bie herunterfiel,

fie mar ntdjt für bie $Öl)en — nidjt gemocht
ben ®iber^oa ber ©ijlfel aufjuweden."

SWogba berftebt ibn nid)t.

„(Sin ffierf, fo |od) gepriefen, tabeffo«,

fein ©lä$djen im HRetafl, im Slang fo rein —

!

Sie ©ngelScfjöre fingt beS 9tteifter« OHocT;

fo fogten ade, wie auä einem Sfoinbe,

als, srotfcfjen ©aumen Draußen aufgehängt,

fie tyre ©timme feierlidj er^ob."

„3m £ale Hingt fie, in ben Sergen nid&t." SDaä toeife

nur er, ber Sßaftor toeife baS nidjt. Sn feiner ßünftlerfdjaft

bat #etnrid) ben ©ipfel erftiegen, too ibm eine neue SBelt«

anfdjauung aufgebt. 3)ie neue naturtoiffenfd&aftlidje SBcIt-

anfdjauung überflutet feine ©eele. $iefelbe SBeltan-

fdjauung, bie So&anneS SSoderat toiffenfdjaftlid) in feinem

SJtonuffrtyt barlegt, berübrt $einrid)§ fünftlerifdjeS ©e*

müt. SDie neue naturtoiffenfdjaftlidje Sßeltanfdjauung, bie

©oetbe, ber ®ünftler, bie (£rnft $ädel, ber Se&rer be§

jungen SBoderat, bertritt, ©ott unb bie Sßelt finb ein ein-

sigeS SBefen. gibt fein ejtramunbaneS SBefen, ba§

ber Statur fdjaffenb unb er&altenb gegenüber ftebt. S)ie
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Stfatur tft @ott. <£r lebt unb fdftafft nur in xf)t felbft, im

©tein, in bcr Sßflanae, im £ter, im Sftenfdjen. StKcS ift ge-

worben, aHe$ fcat fidj enthricfelt, alles entroicfelt fidj weiter,

in ©rotgfeit, aufwärts. 5Diefer SßantljeiSmuS (SoetfjeS, tute

er i&n in feinem ©ebicf)te Sßrooemion nieberlegt, ift bie

SMtanfdjauung ber mobernen SRaturroiffenfdjaft.

„Sa£ mar' ein ©Ott, ber nur üon äugen fliege,

3m Ärei* bog 9(tt am Ringer laufen ttejje!

3^m giemt'g bie Seit im Ämtern ju bewegen,

9iatur in ftd), ft$ in 9iatur ju f>egen,

©o bafj, mag in tljm lebt unb mebt unb iftr

9He feine Äraft, nie feinen Okifi bermi&t."

3)iefe SBeltanfdjauung leuchtet mit einem SKale in

#einriä)8 ßünftlerfeele herein. SBie fo oft im ßeben, t>oH«

aiefct fidtj bie SBanblung gerabe im Sfugenblitfe ber SBoH*

enbung eines SSerfeS, baS nodj auS ber alten Sfnfdjauung

heraus geboren Würbe.

„3m 2>ienft beS |>ödtfen gof? er feine (£Mod*e,

im Eienft beg #öd)flen fKeg er in bie Serge,

too ftnfhre 2)iäd)te ungebrod)en Raufen

unb £(uft unb &bgrunb trogen miber (Statt.

3m Xienft beg £öd)ften iß er aud) gefaOen:

im Kampfe mtber tudfdje #öHengeifler
f

bie feiner GHode frolje S8otfct>aft fur$tenb,

ju einer #öflenbrüberfdjaft geeint,

ben ©treid) gen i$n geführt!"

@o gefdjat) eS. @in 9tab be§ fdf)Werbelabenen SöagenS,

ber bie ©lotfe aufwärts nadj bem &irä)Iein in ben Sergen

trug, aerbrad). $ie ©Iodfe Wanfte, glitt bom SBagen unb

fdjofe fopfüber in bie Stiefe, in ben SBergfee.

Slucf) ber SWeifter Wirb bom iäfjen ©turae ber ©lodfe

erfafet.

fiel. lebte, fiel. $ie QMode fiel:

mir beibe, idj unb fie. §tel id) juerfl,

ftc aber lunterbretn ? Sar'S umgefe^rt?
©er Witt es nuffen? «Riemanb mtrb'S ergrünben."
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$>ie 2)?äd)te, toeld)e bie (Slocfe ftürgen machten, toerfen

auch ihn au§ feinen bisherigen (Sieifen, ßebten btefe
sJ^ad&te fcfjon Dörfer in feiner SBruft, fobafe er felbft ber

©locfe ben gaH bereitete? SSottgog ber ©lodEenfturj erft

in ihm bie jähe SBanblung unb gab jenen SWächten über

i^n (Seroalt? SDiefe $ft)cr)oIogie bleibt ©eheimniä.

SDie ©locfe fönt in ben @ee. Slber ber 2Keifter roirb

im (sturae aufgehalten. 2)a§ innere Ereignis berfdjliefet

ihm für Slugenblicfe bie äu&eren ©inne. @r berfehlt ben

3Beg, er berirrt fid) im ©ebirge. (Statt nieberroärts ju

roanbern, fteigt er aufroärtä, fo fommt er an ben fcödjften

$öhen. Sin ber ©ilberlefmc finft er erfd)b>ft au SBoben.

Sn einer Keinen 93aube roobnt hier ein alteS SBetb. 2)ie

alte SBittichen roirb fie bon ben Sftenfchen genannt als

£exent>ettel bon ihnen gefürchtet.

,,2>od) ifi fein fdffimmrer $(a$, at* ber 31t ftnben.

äfür allerlei (üeftnbel, 3Diebe, *Pafdjer

ein tvaljreö $arabie*! ©0 arg berrufeit

burd) Zaubereien unb blutigen ÜKeudjelmorb,

2)af? Sßeter, ber baS ©rufein lernen wollte,

läm' er Ijiertyer, e6 ftdjerlid) erlernte."

2Tn biefer bon ben Sttenfcfjen berfludjten, berbredjerifdjen

©tätte DoHäieht fidt) Heinrichs innerfte SBanblung. ©0
nahe fteht biefe — ein bebeutfamer SJingeraeig — nach her*

fömmlicher Anficht ber ©ünbe, bem Verbrechen.

SDie alte äBitticfjen heifet fie bei ben SRenfdjen. #ier

oben roirb fie Söuftfjgrofjmutter genannt. Sftit allem, roa§

roädrft nnb freudjt unb fleugt, ift fie allein^. SIebermauS

unb Eichhorn finb ihr gehorfam; #olamännerchen unb #oIa»

roeiberchen bienen ihr. 2)er @inn ber SWenfdjen begreift

fie nicht. Shnen finb bie (sinne @ünbe, ift bie @rbe ein

©arg, ber blaue Gimmel ein 2)edfel barauf. Sht aber ift

ber geftürgte Heinrich ein Häuflein #immel8iammer, ein

SWeifter 2Kii<f>geficf)t. SWit feiner 2Reifterfchaft ift'S nicht
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tr»ett ber. S)cr eifernen ©lodfe, bie ba§ S3ürfd)lein gematf)t

bat, fehlt'S am beften. (£r toeife e3 roobl.

Sin ber ©überlegne erblitft $einridj jum erften 9RaIe

Jftautenbelein, eine ©nfelin ber S8ufd)gtofemutter. 3fn

ifyren fetten Saugen fiebt er bie SBelt gesiegelt, Serge,

$immeI8luft unb ffianberroölfdjen Iotfcn ibn fo auf* neue

in'8 ßeben auriid.

„3<b faf> bi($ fäon. ffio fa$ td) btdj? rang,

id> bienf um bid> . . . tüte lange? 2)ehte «Stimme
in (JHodencrj ju bannen, mit bent ©olbe
be$ ©onncnfetcrtogS fte $u Dermalen:
bteS SWeifterfrüd ju tun, mißlang mit immer,

ba weint' id> blutige fcTänen."

$er SWeifter mar in $au3 unb SBerfftatt niöjt ooH*

fommen glücflidj. @r fü'blt ein ©ebnen nadj einem unbe*

rannten ©ttoaS. $)a§ ©ingen feiner (Slotfe, tönte fic auef)

roie <£ngelsd)öre, befriebigte ibn nid&t. Sn SÄautenbeleinä

2TnbIicf geniefet er ©eeligfeit.

„9?eißfi bu btdj fo gu mir? — ©o löfe mid)

mit £iebe£armen bon ber garten (Srbe,

baran bie ©tunbe mid), urie an ei» Äreuj,

gcfeffelt ! l'öfe mia)! id) meifj, bu fannft eS,

unb t>ter bon meiner ©titn . . . befreie mid)

mit beinen meinen §änben: 25ornenjroetge

flocht man um meine ©tirne. Äeine Äronet
nur Siebe! Siebe!" —

SBirb er nidjt t>on SWogba aus tiefftem #eraen, roie je

ein 2J?ann, geliebt? liebt er felbft nidjt fie? üriH er mit

einer onberen Siebe geliebt fein? mit einer anberen lieben?

Sftautenbelein fdjläfert ibn ein.

2)ann fommen bie guten Söefonnten au3 ber £tefe,

au§ bem SDorfe, Pfarrer, ©djulmeifter unb SBarbter. ©ie

toagen fidj otjne ben Sfteifter nidjt beim. ©ie abnen, bafe

er fidt> berftiegen baben mufe. (Sie finben ibn unb tragen

ibn auf einer SBabre nieberroärts. SDaS lieblidje bauten-
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beiein begleitet ibr Söeftreben mit bämonifdjem $o&n-

gelackter. SBer ift fie?

(Sie rammt am Srunnen Edelmanns ibr bicfeft, rot»

golbeneS #aar. (Sie unterhält fid(j mit einem Stenden,

einer „(Sumferin oon @o!b", einer „8u<ferfcblurferin", bie

fie subringlidj ftört. 2)a8 SBiend&en ftebt bei 5er SöufäV

grofemutter in fdjledjtem Sfnfeben, toeil e8 mit 3Bad)§ ber

5tirdje Ofcferferaen berforgt. ftautenbelein fingt fidj ibr

„eigenes ßieb".

„ffieifc ntyt, wofar i$ tommen bin,

toeifj nufy, ttoljtn td) ge$:

ob id) ein SBalbööglein bin

ober eine ftee."

(Sie neclt ben greifen SBaffergeift Edelmann. (St foß

ibr ettoa§ erftäblen. ©ern ftibifot fie ibm bafür beute Sfcadjt,

bem Sttarber gleidf), einen febtoaraen $abn au§ ®ocbe!bauerS

$übnerftaH. 5Cut ba3 ftautenbelein? mer ift fie? $iefeibe,

bie fidj im Jörunnenfjnegel ibre Prüfte befdjaut unb fid) fdjön

roie Sfreöa finbet. SBaffermann unb äBalbfdjrat finb luftem

nacb ibr. %m SRonbenfdjein mifcftt fie fidj, felbft ein elbifdjeä

SBefen, in ben „Sftingelreigenfluftertana" ber ©Ifen. Stber

ibr (Sinn toeilt bei ber berfunfenen ©locfe unb bei bem,

ber fie fdjuf. (Seltfame £raurigfeit erfafet fie. (Sie meint

eine Sträne, bie erfte £räne. ©Ibifaje SBefen meinen feine

tränen. (£§ mi&fäHt ibr auf einmal in ibrer bi$berigen

Umgebung. (Sie min fort, e§ treibt fie fort „inS 2Renfcben-

Ianb binein". JBergebenS warnt fie ber SBaffergreiS

:

„$dj »ante bid}. 3>er SWenfdj, bad ijl ein 2)ing,

bad fidj Don ungfäljr bei und oerfing:

oon btefet Seit unb bod) au$ nic^t oon ibr,

jur Raffte — h)o? roet weift! — jur $ftlfte tyter.

#o(b unfer ©ruber unb aud und geboren,

und feinb unb fremb jur £älfte unb oertoren.

" SWtt ©<braüdjterarmen langt ed nadj bem Sidjt;

bie 6omte, feine Setter, fennt fd nidjt,"



176 2>ie oerfunffite (Wode

$einrid) lebt innerlid) in einer neuen SBelt. @r fü&lt,

bafe er in bie olte unb in i&re SBer&ältniffe nidjt meljr

aurütffefcren fonn. 2)arum roiH er fterben. $)ie neue

Söcltanfdjauung trennt i^n t>on SBeib unb Äinbern. 3)a3

weife er gemife. #ier liegt bie QJrenae in grau SRagbaS

können, #ier gleist fie Äätfyc SBorferat. §n feine neue

3BcIt fonn fie i&m nidjt folgen. $)a§ roarb i&r nidjt ge*

geben, bei oller ifcrer Siebe unb £reue nid)t. $er «Sinn

be§ aWenfdjenroeibeS roarb hierfür nod) nidjt erfdjloffen.

2)orum fonn er fie aud) nid)t belehren, nidjt mit fidfc) Ioden.

Sn feiner neuen Seit bebarf er einer onberen ©efäfjrtin.

2>aS fonn er Sttagba nid)t fogen. <£r bringt e§ nid)t über'S

$era. @o ttmnberboH innig fpridjt fie ju i§m.

„9fun Ija|! bu felbfi geflungen,

fo tief unb Hat, tme meinet GHoden Feine,

|o biei idj Ujret fdjuf. — 3dj banfe bit.

3)od) foüß bu . . . mu&t bu midj begreifen, SDlagba."

@r üerfudjt if)r ju erflären, meö^olb er fterben milL

„2Xr Dienft bet Sälet

locft mtdj nidjt nte^r, iljt ^rieben fänfttgt nidjt,

n>ie fonfl, mein brängenb' ©tut. 2Ba8 in mit iß,

feit idj bort oben ftanb, miß bergroärtö ßeigen,

im Ätaten überm 92ebe(meere manbeln
unb SBerfe mirfen au£ bet ftroft bet £ö>n!"

grau 3Wogbo berfte^t iljn nid)t. $)ie angetraute Srau,

bie SWutter feiner $inber, berfteljt i§n nidjt. 3)er ©djaffenbe

bleibt In'er unbegriffen. „@r ift fo gana im Snnerften er-

franft." §n Siebe unb Särtltd^feit finnt fie fofort auf

Teilung. 33on einer @d&äfer8roitroe toiK fie ein uraltes

dlefä>t erbitten.

ftautenbelein fcat 2Renfd)engeftaIt angenommen. SBie

fonn fie boS? Sn ©eftalt ber befannten 2lnna auä ber

2Ricf>eI8baube tritt fie roie anfällig in§ Saug, grau SPtagba

oertraut ir)r auf furje Seit bie 2öad)c bei bem giebernben.

GooqIc
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9tautenbeletn toeife beffere Sftittel als bie ®d)äferin. 2lu§

SRaienfräutern braut Jie einen ®aft, ber ibm (Benefung

bringen toirb.

Seinrid) ertoad&t unb etfennt fie roieber* @ie mufe be-

rieten, toober fie ftammt.

„2)ie ©ufägro|mutter
Jjat mid^ bon SRooS unb 3f(edjten aufgelefen,

unb eine $ünbin l)at mtd) aufgefäugt.

3fm Salb, auf SWoor unb ©ctg bin tdj baf)rira.

3m Sötnbe, nenn et fauft unb fandet unb b^ult,

fnurrt unb miaut, wie eine wilbe £afee,

bre$ idj mtdj gern unb wirble burd) bie 2uft
3)a lad) i$, iaud)j tdj, bajj e$ wiberljaflt,

unb 6d>rat unb 9Hre, 2Koo* unb SBaffermann

barob bor £adjen berften. ©dfe bin idj

unb frafc unb betfje ara, wenn idj erboft;

unb wer uiid) ärgert, et, ber feb/ ftdj bor!

tfäfjt man nri$ ganj in 8fhib/i ift'* m$t biet beffet,

benn, Je rtad) ganne, bin ich, bös unb gut,

btlb fo, boib fo, wie mtr ba$ ÜKfifclein fhjt."

«ber bem jungen SReifter ift fte gut 3bn frafct fie

md&t. (St fott mit ibr auf bie 93erge fommen, too fte iftm

trefflieb bienen nritt. diamanten unb ftarfunfel null fie

ibm in ben ©djädjten aeigen, feine SBünfdje toitt fie ibnt bon

ben Äugen ablefen. Sie H>tU ibnt ben (Sinn für bie böftere

SBelt bott erfd&Iie&en.

„2ftir t(t
r

# berlielm, wem i$ bie Äugen lüffe,

bem öff'n tdj fie für atte ftimmetewetten."

Unb fie rufet ibn. „Sbr Sfugen, tut £ud& auf!" ©ie

öffnen ftd).

„3<fj war erbttnbet, nun erfüllt rai<$ ?t$t,

unb afmungSWeia ergreif t$ beine ©elt."

8fuS einem @d)Iaf ertoadjenb, ift er bott gekräftigt.

„D Morgenluft! 9fom, $imme(, tff* bein ©tue,
%

ift biefe Kraft, bie burdj mtdj wirft unb wfi^tt,

bie« gtülmbe neue SDrangen meiner ©ruft:

ift biet ein ffiinf, ein Seiten beine« Stfleni —
Ii
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mottan* fo ttoflt' inj, nenn t<$ Je erftünbe,

no4 einmal meinen ©djrttt in* Pebcn mengen,

nodj einmal münfäen, (heben, ^offen, toagen —
unb fdtyaffctt, fdjaffcu.

4'

$einrid) berläfjt äßagba unb feine beiben Knaben. €r

ftetgt mit Stautenbelein auf Me SBerge. €fr ift geleilt, ift

erneut. $ier oben fafafft er fein äBerf, t>on beut er bisher

nur geträumt. ftautenbelein fcilft ibm getreulich babei.

„$8 ijl ein nett, ttrie t$ no$ feine* badjte;

ein QHotfenftfel an* ebelftem äRetaS,

ba*
r
au* ftä fetter, flingenb, ftdb bemegt.

Senn idj bte ßanb, nie eine 0ruf$tf, lege

fo mit an'* Cor unb laufte, fflt ity* tönen —
fdjltefj id) bte Bugen, Quillt mir fjotm nm ftorm
bet reinen »Übung greifbar brutlid) auf."

Sein neues berrltdjeS SBerf, baS er fdjaffen tritt, bient

niä)t, toie bie berfunfene ©locfe, ber alten SBeltanfcfjauung.

1&x Urirb aum begeifterten SSerfünber ber neuen Sebre, be$

$anfyei8mu8.

OlLMni t »v+i» « mtiii 0&««9 tM**tn iA jä «jM>i •„wnni iiuiucr^in mein h?cti, wtnn inj tu ftvnfiic.

ein QW<xfenfwel. Dann aber ifl e* eine*,

ttte feine* fünfter* GHocTenfrube J[e

e* no$ umfdjlofc, Don einer traft be* Stalle*,

an Urgewalt bem ^rü^ingdbonner gtac|,

ber brün^ta. brflOenb ob ben Siefen flattert;

unb fo: mit »ettember $ofaunen ?aut

man) e* berfhimnifn aü*er fftrdjm <&iotitn

unb ™nbt
t

in 3aut^l e« übftftyagenb,

$er $Pant|ei§mu§ ift unberträglid) mit ber Anbetung

eines ©djöpfergotteS aufeertKttb bc* IRIS, toie fle bie ßirete

Icr)rt $einrtd) betet jur Urmutter ©onne. Sie ift bie

©djöpferin unb Htterfatterin ber £rbe. fcuS i&rer ®Iut

löfte fid) ein freifertber ftebelring ab, ber ffdj bum ©rbbatt

toerbidjtete unb, abgebt, baä geben frrtflen lieft. Sn
feinem @omtenkm**l fott fein SRunberglotfenfpiel er-
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Hingen. 2)ie SRenfdjen toerben ©onnenjrilger fein. 5Die

neue naturtoiffenfd^ftUd&e J&ben3anfd)auung hrirb, toemi

fie ooH begriffen ift, einen neuen @eift, ben «Seift ber SMlbe,

ber Siebe, ber Serfölmung, über olle SJTenfäen ergießen:

„2)a bricht ba$ StA in ieber Sflenfdjcnbrujl,

unb $<r§ nnb (Sroll unb Jffiut unb Dual unb $etn
jrrfdimiljt in feigen, tyeifen, Reifen Iranm."

3fuaj baä ftarre $ogma be§ <£fcriftentum8 nrirb bon

ber neuen äBeltanfdjauung, ber ©onnenle&re, aufgelöft

roerben:

„6o über treten ttte »ix tu'* £reuj
unb, aodj in Xränen, Jubeln tobe \)xnan

f

too enbftä, burdj ber ©oune ftroft etlöjl,

ber ttte #etlanb feint bliebet reft

unb jfraljlenb, ladjenb, etoiger ffugenb ttoll,

ein gfüngting, in ben SRaien meberpetflt."

2He neue auf bie Sftaturtoiffenfdjaften gegrünbete

$t)Üofot)$ie toirb &ter in glansenber btc^tcrifc^er Sorot

Vorgetragen. $einrid) ber ©lodengtcfeer ift ber fünf*»

lertfd&e ©djüler be8 <3ele$rten €rnft $ätfel. Unfer ganaeS

©etfteSleben ftefct unter bem einfluffe ber ße&re, hrie fe&r

fie au$ nod) mifeberftanben unb befämpft nrirb. SWan mufc

fie in $ren €inael$eiten rennen unb begreifen. 2Ran mufc

ne ntajt, rote tore »stoeriaajer moajten, tntt oem awarenau»-

mnö oerroedjfeln. <3ie fyat ntcrjtö mit i$m &u fdjaffen. $te

neue xjenre rjat Gegner. A>er sprarreT gegori <ju ignen.

9ln ba§ ©djlagroort eines anbeten turnen U)enferB fnüpft

er an unb ruft bem Jungen SNeifter au:

„(Ein* aber »etg ty, uhü tyr nidft Mdjr »tftt:

ttxi* Hedjt unb Unrety, Gut unb »5fe nV

50ö8 geflügelte »ort Dom „SenfettS öon «ut unb

SBÖfe" Hingt an unfer ©$r. »riebrid) ftietfä* unb $etnri*

ber «lortengiefcer ftnb @eifte§t)cm>anbte. §etnrid)* SSorte

12*
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unb 9hefefd)eä ©fcradje treffen in t&rem ©e&alt unb in

t&rer fimftlerifdjen gorm, in i&rer $oefie aufammen.

Sudij ber ©ebanfe bom „Senfeit* bon ©ut unb ®öfe"

ift mifcgebeutet unb falfd) berftanben toorben. $r ift mit

ber fcntaridlungS- unb @bolutton8t$eorie o&ne toeitere« ge-

geben. Stofe alle geifttge @ntfcri<flung fidj in ©egenfäfcen

boHaie&t, ift ein anerfannteS fcfodjologifdjeä ®efe|. SBenn

geiftige ©nttoirflung aber nur in ©egenfäfren möglich ift unb

aur ©bolution führen fann, fo mufc bem ®ittlidjen baÄ Un-

ftttlid&e, unb in biefem baS 23etbteä)erifdje gegenuberfteljen,

SBer bie irbifct)en @efd^et)niffc bon biefer t)öd)ften SBarte

au3 betrachtet, mufc einen (Stanbjmnft finben, too er tat*

fäd^Itd^ ienfeiis bon ©ut unb SBbfe ftefct. <£r wirb erfennen,

bafe bie Segriffe Out unb Söfe nur relatib, nidjt abfolute

fein fönnen. „%xi ftdj ift nichts toeber gut nod) bofe; ba3

$enfen madjt e§ erft baau."

9tur eine unboHfommene, nur eine ber^ältni^mä^ige

^Betrachtung ber 3)inge fann menfäjlidje $anblungen als

gut unb böfe beaeidpten. ©ine folä)e ^Beurteilung trifft fo»

lange au, aber audj nur folange bie ^Betrachtung aus ben

gefrästen Söerhaltniffe heraus erfolgt. 2tfu& ftatt ber ber*

hältniämä&igen bie abfolute Stnfdjauung geforbert Iberben,

fo berflüdjtigen fich auch iene begriffe bon ©ut unb böfe.

bor bem I)ö$ften entnricflungSgefefce haben bie be-

griffe bon ©ut unb böfe als moralifcf)e Kriterien einer

menfdjlid&en Sanblung feinen SBert unb feine ©eltung.

bor jenem ©efefce, ba§ nicht ber SWenfch ftd^ fefete, fonbern

baä bie etoige ftatur aus ftch felbft entariclelte, haben

m e n f cf) 1 1 cf) e SBertmafee — unb nur foldje finb bie be-

griffe ©ut unb bofe — feinen ©inn.

bor jenem Sßatürgefefee finb alle ©efdjehniffe unb

#anblungen, bie ftch ereignen, nur nottoenbige unb mirf-

lid&e, nichts loeiter. eine moralifche ©igenfchaft fommt
ihnen überhaupt nicht a"- ®ie Stotur ift toirflidt), fie ift
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roeber gut nodf) böfe. 2)a8 ^fttdjifd&e ober, baS bie fo*

Genannte Seele beS STOenfd&en in ftdj fäliefct, ift naa) ber

entttwflunggle&re nnr eine eigenfdjaft beS ^Inrfifdjen,

bo§ mit ber Statur tbentifa) ift

9fcid}t me§r Don ber öer§ältni8mä6igen, fonbern nun

t>on ber obfoluten Betradjtung ber 2)tnge fyat ober $einridj

ber ©loctengiefeer auSauge^en, toenn er fein äBerf frönen

toiH. es foß ja in ber Betätigung jenes t)öd)ften ®nttoia%

IungSgefefceS ber Statur gipfeln. 6r nn'H jo gerabe bie

2lufroärt§beh)egung, bie ßinaufoflanaung, bie ©bolution

beS 2Renfd^ngefd^IedE)teg. 2>ie neue ße^re foH ben SRenfdjen

8U fold&er Betätigung befähigen. #einridj fcat ein 9terf)t,

jenfeitS tum ®ut unb Böfe au fte$en. @r fteJ&t audj tat«

fädjlidj im Sfugenbliefe fcier.

Vergebens erinnert ifjn ber Pfarrer an SBeib unb

SHnber, bie in Ijeifeen Stränen ftd) nad) i§m fernen. ©8 ift

eine fd&öne, eine reine Slntroort, bie $einridj beroegt gibt:

„Äönnf idj fte troefnen, Pfarrer, btefe Sränen —
tote gerne rootlt td)

T

S tun! bod) !onn id)'« metjt.

3n Äummerftunben gtübelnb, fityt icb gan$:

e<8 jefct au ttnbern, tp mit nidjt gegeben.

3)er td) ganj Viebe bin, in Sieb' erneut,

barf tyr au« meine« $Reitf)tumS Überfälle

ben leeren Äelcb nidjt füllen, benn mein Sein —
tb,r mirb er Sfftg, bittre ©alT unb ©ift.

©oH ber, ber $atfenflaun flatt Ringer fyit,

'ne« franfen fttnbe« feuchte Sangen flreidjetn?

$ter ^elfe @ott!"

«einriß W fted)t. 5m 2)ienfte ber Sölten 2Renfa>

fjeitSgebanfen fdjieb er fidj t>on feinem angetrauten SBeibe.

(Sr f)at bie überaeugung, fte fann Um in feinem SBerfe nidjt

förbern, fann il>n, mufe ifm nur hemmen, iftidjt leidsten

#eraenS fcat er fid) bon SWagbo unb feinen Knaben ge-

trennt. Gr mufete fid) ienfeitS toon ©ut unb Böfe ftellen.

$ier fte^t er aud).
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aWogbo ift ntdjt befähigt, mit if>m biegen SBeg &u ge&eu.

SBic foHte fte ba*? SSHe fottte ein ungele&rte§ einfaches

SBeib ©cbonfen berftefcn unb billigen, bie nodj eine SReute

gelehrter Scanner hinter ftd) böten? ©ie mit fidj sieben,

fte utnsutolben, bleibt feine 8eit. $>er Reiftet bat eile

notig für fein SBerf, er fetter bebatf ber Hebung.

$etnriä) fte&t bor berfeften grage tote So&anneS

SBoderat. $etnrt$ ift ein auftoärt? enttoidfelter »ocferat.

$einrid). 3o&anne£ gelangte aud feinen 3toeifein nur

dum Stöbe. Xu$ $etnrid) tollte fterben. «ber ein ©unber«

bore« gab i&m ftärfere Sfraft aU feinem Vorläufer 3ofcanne3.

©erabe jefrt fte&t er auf ber $ö&e. 2>ie ^olteenUtfrung,

bie i&m ber $riefter über feinen «bfaH anfünbigt, fürd&tet

er nidjt.

„Unb fyab ii) mandpe ©lodenfortn jfrfdjlagen,

fo ^eb td) aud) ben Jammer roa^l einmal,

'ne ©lode, h>eld>e $5beRunfi gebaden

au* jpoffart, ©oS^eit, ©alle, allem &d)(cc^ten —
t>tetlet(f)t, bafj fte bie 2>umm!)ett grabe läutet! —
mit einem äReifterfiretd} in €laub gu fdymettetn."

2>a greift ber ^riefter au beroä&rten Mitteln. (St

fünbigt i&m ben £ag ber 9fceue an. #einrid) roanft nidfjt.

$te 3uberfidjt au feinem SBerfe leibt tbm bie ©pradje ber

SSermeffenbeit. 3)er (Sdjaffenbe oerfä'Ht leidet in fie. ®o
getoife jene alte ©Iocfe, bie in ben (See binunterfiel, nidjt

toieber Hingen fann, fo fidler wirb ibn bei feinem Söerfc

ber $feil ber ^Bitternis nidjt bertounben. ©er $riefter

roagt eine Iefcte ©robung: „@ic Hingt eud) roieber, SReifter,

benft an midj!"

SBir feben $einridj an feinem SSerfe. @in Über*

menfebentum bat ifm ergriffen. Itud) biefer ^Begriff au8 ber

Öebte fjriebritb SRiefrfcbeS gehört bierber. SBie f)abm @e*

lebrte in ber SBebauptung gefcbtoelgt, ber ©ebanfe bon



ber fiinftlidjen SCufwärtSfcflanaung beä SWcnfd&en fei abfurb

unb werbe praftifd) burdj bie SßinberWertigfeit ober SWiitel-

mö&igfeit ber ßinber gerabe bebeutenber SRänner

tytberiegt.

SBte furaftdjitg waren biefe klugen, ba fie ifjr Äugen-

merf nur auf bie eine Beugung richteten, toäfcrenb bie

Statur feit ewigfeit biefeS SBerf aHerbing* erft in

bunberten unb taufenben oon Beugungen fort unb fort im
stillen Wirft.

2)ie gan$e @?ntwitfhwg§lebre seigt an ber Vergangen*

beit, tote burd) Vererbung unb Änpaffung erworbener

öigenfdjaften baS menfdjlttfje (Sebiw feine heutigen Säbiö-

feiten erlangt bat. 9£adj ber Gfboluttonfttyeorie fann fein

Stneifel fein, bafe in Weiteren Rimberten unb taufenben

(Generationen eine Weitere SüifWärtäbeWegung fidö boH*

Sogen baben Wirb. $te bei biefem ^rojeffe fo Wtdjtige

Jmffung unb Sßeiterpererbung erworbener ©igen«

fdjaften ift burdj bie ßebre SQ&etemann* unb @emon$ $nr

wiffenfdjaftlid&en bofcen ©abrfdfcinlidjfeit erhoben Worben.

SriebH« m**m bebält Ked&t: „$er Übermenfä ift ber

§inn ber erbe."

2>er ttbermenfd) $einrirfj madjt fid& bie ganse Statur

bienftbar. 3)ie gSefd^äftigung ber Stoetqe als Bergleute,

als ©djmiebe ufw. ift bie Unteriodjung aller ftaturfräfte

burd) ben SRenfdjen ber Sufunft. $einrtdj geftefct, ba& er

obne bie 8u>erge, obne bie Sfcaturfräfte, fein Sßerf nie

ooHenben werbe.

Sfber bie Sweifel be8 ©djaffenben bleiben titelt au§.

$ie Staturfräfte felber wiberftreben teilweife feinem $lane.

bitten auf bie unooKenbete Ärbeit fenft fid) bie obenblidje

©tunbe/ nteber, bie Weber SBollenbung nodj bem rufeelofen

(sinne <5$!ummer bringt.

3m Straume Werben be§ $farrerd $roljungen lebenbig.

<Sie baben alfo bodj in #etnridj8 Unterbewu&tfein aöursel
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gefunben; er bat fie nidjt fortblafen tonnen, tote Slocfen im
SBinbe.

Äautenbelein mufj ben aus bem Schlafe ©efcfjretften

tröften. Sine ffrage bor auent liegt ibm am $ersen:

„@laubft bu an mid)?" Ste nennt tbn Söruber, Sonnen*

bclb. „®ib meiner Seele ben erhabenen SRaufd), befe fie

bebarf sunt SBerf."

SBetI ibm SRagba biefen Sfcanfdj nidjt }u geben Der*

mochte, beg^alb mufjte er fie berlaffen. Stautenbelein bot

ibm bis bierber Mefen Haufcb gegeben. Stte fonnte fie

ba$? toer ift fie? SSßaS bermag ibm Äautenbefein in biefer

bangen Sd)affen8att>eifelftunbe *u bieten? SBoS bietet fte

ibm? Sin — Seft!

JXnb ntm: wmf mit bem Äuge, niefe mix —
unb »eirfje ftänge quellen auf tote 8tüu$

(Dib mit ba* rietnße 3ridjen mit bet $aitb,

fo toöttt ft$ $oä) geräum'get fteffenfaal

35on taufenb Äerjen fofl bte fyaüt flimmern . .
."

#einrt<Ö ift boB Unrube. Gr toin fein Seft. Gt toxU

ben 83au betrauten. @r toitt prüfen, toaS unbefamtte

geinbe baran takeln formten. Sinaig bie SoHenbung feineft

3Berre$ Hegt ibm am fersen.

„Eni UnboHfommne heftet fidj bet tjfuuty,

bet, mar et madytio* Ijtet, jum €>potte toitb.

(fr fofl $um ©potte werben!"

JRautenbeletn füblt einen tiefen Säumers, ^einrieb

benft einsig nur an fid) unb an fein HBerf. Sie ift ibm
nichts als SRtttel au fo bobem Stoetfe. Sieb liebeboH aud)

in i&r feltfameS 2öefen au berfenfen, fie nad) ibrem tiefften

(©ebnen unb hoffen 8" fragen, fommt ibm md)t in ben

Sinn. So toaren bis beutigen 5£ageS alle Sd)affenben.

2Tu<b als er fie tröften teriH, toetfe er ntdjtS als jnur bon

ftdEj su fjwredjen:

Digitized by Google



$te ütrfimfeTte (SMotfc 185

„SOWn ^nnre« wd§ bon nidjW, a(6 nur tum Siebe

!

ftomrn — Wn4ic nidjt fo fe^t: jum neuen SpielW bu midb, auflfletüjiet, unb burdj big

»arb meine lern £anb mit (Solb gefüllt,

b<§ mit (Bittera um brn ^rei« P »ürfefa,

mi$ unterfangen burfte. Unb nodj iefct

fübj' i$ mieb, gang fo namenlos befdjenlt,

erfdjloffen beinet ratfetyaften 6<J)öne,

ba|, nrie i$ ftaunenb fie begreifen mitt,

We uubeareifüd) i% U} was embfinbe:

bei Oual fo nab>, mie bem (Slüd berttanbt."

»autenbeleinS SBcfcn bleibt für ibn ein ratfel|afte$,

unbegreiflidjeS ©djöneS. liefen Sauber Iä&t er auf ftd&

roirfen. €r bebarf feiner au feinem SBerre; er Glaubt beffen

au bebürfen. 9laä) toetterem fragt er nidjt. Den Sauber au

föfen, ftautenbeleinä SSefen au ergrünben, lebnt er ab.

©erabe büS Unbegriffene an ibr tft eS, roa$ ibn bezaubert,

begetftert

Die ^ro^eaetung be8 Pfarrers gebt fdjneU in @r-

füffung. €rr bat ba8 SJoIf gegen ben Abtrünnigen erregt.

<£s ftümti berauf nad) bem unbeiltgen Orte, um ibn btnab»

sufübren au ©efefc unb 9rec^t in ibrem ©inne. @r labt

neue SRenfd&enfd&uIb auf fidj:

„Sie $unbe griffen fle midi an — g(ri$ #unben
i*b i$ mit 3*uer6ränben fte gef&eudjt!

©ranitne ©löcfe b,ie§ i$ nieberftotyern:

»er nt$t ertag, entflog"

SRenfdjenleben unb ben grieben beS $oRe8 bat er ber-

nidjtet. SWandjer ©djaffenbe gebt biefen SBeg. Äud) ben

&erfünbern ber neuen Sebre toirb e$ nadjgefagt. Darf er

audj jefct nodj jenfeitS Don @ut unb 9pfe fteben? Sum
erften SWale greift er aum ©enufe, um tiefe gebeime

trimmen in fidj au Vertreiben, SRontenbelein frebena*

tbm ben 93ed)er unb berettet fidt) aum £ana. Gr flammert

ild& mit allen Organen an fie an:



„din ©elften ber, mit bif entgttMtt,

n miifc bera $utfl öerfatten, überotnbet

bie «rfc^A rotte ni$t — 3etbtty mir nkftt:

bu btf» bte ©dringe mein« ©tele, fhnb,

jetbnd) mit ni^tl"

„Söenn micf) nid&t aetbridrft . . ." ruft fie ibm be-

beutfam au.

SRitten in ftautenbeleitt* SWufif miföt fidj bte Reue.

S)ie SRenfdjenreue fteigt in $einridj auf. ©r ftcftt <$eftalten,

barfüßige Söiibdien, mit bem £ränenfrüglein. $S ftnb

feine beiben ftnaben, fie bringen bie Sfcränen ber SRuttet,

SRagbaS, feinet toten Ö*au.

SluS ber fciefe fommt ftarfer @lo<fenflang. (£r fennt

fie toobl am £one. ©8 ift feine Gttocfe, bie er gefdjaffen

iot, bie lefcte, bie im <3ee oerfanf. S>er Pfarrer frat red)t.

€r bort fie ttrieber. Sie Steratoetflung jmeft i&u. $er
übermenfd) in i&m bricht aufammen. 2>er alte $einrid)

wirb lebenbig. €fr toenbet fidö gegen SRautenbelein:

»3<fe »<*} f^ei bt$ an! 3uru<f!

3f<^ Wege bi$, elbifc^r »ettet! Ürort,

oerfludjter ®eift! ftlutfj über bt$ unb midi,

mein SBetl unb alle«! — fyal ftet bin idj — fctett

3$ fomme . . . fomme! Gott, erbarm' bid) meinet !"

©r rafft fidj auf unb fdjlew>t fidj fort.

Stber bei ben SDtenfdjen, au benen er aurücfgefeljrt, ift

feinet SBIeibenS nicfjt. Sie oerfteben Hjn nidjt, fie Oer*

böfcnen unb Oerfolgen ibn, fie ftofeen ibn au$. Sftod) bat'S

jeber 93erfünber einer neuen Öebre an fid) erfahren muffen.

5lber aud) er ift ungerecht gegen fie. 3$nen legt er aur

ßaft, ba& feine Srau mit ben ßinbern in ben 5Cob gegangen

ift. SBie foHten fie bie arme grau tröften unb im Beben

aurürfbalten, toenn fie fein SBerf ebenfotoenig als 2ftagba

begriffen? «einriß totrb fidt) felbft untreu. <Der Olaube

an fein SBerf ift batjin. 3)ie (2>a}affen8haft ift auf immer-
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bat gelähmt. 2>et nodj t>or futaem frei auf fdjtoinbelnber

$öf>e ftanb, t)at nur blc eine fcrfenntni«:

„SSann fommt ber ©tfaufler, her ben fcaram jetreißt?

Wn e4 nid^t ... nein ttxjfytüdj, bin %B riidjt."

£t ift e8 mct)t. Gt ift nidjt bet geifttge befreiet au$

alten Stanben, ben bie SRenfdfteit ettoartet. @r n>ttb ba§

Ijolje 2Berf, bad bie neue öerjre in alle ßanbe oetfünben

foH, nidjt boEenben. 3Ba8 et baute, roarb ein Staub bet

Stammen — ein Opfetbtanb. SDie SBufd&gro&mutter, bie

i&n fcier oben juetft empfing, b>rid)t i&m audj ben Epilog.

(Et toat ein graber ©profe, iebod) nidjt ftarf genug. £t mar
berufen, aber ein 2tu£eru>ä&lter toat et nidjt. 2)ie ßaften

ftnb a« fdjtoet, bie t&n barnieberaie&en, feine Zotui fmb

i&m au mäd&tig, et beatoingt fie nidjt.

„i$ bin bet ©onne üufigefefcte« Ittnb,

bas leint »erlangt; unb frülffo* ganj unb gat,

ein $äuf(etn Rammet, grein tdj nac| b« SRtttter,

bie t^ren golbnen Strm fe$nfüdjtig flrccft

unb nie md) bodj erlangt."

Sfcodj einmal ftefct et ftautenbelein, bie 9ticfelmann$

@emat)lin getoorben ift. @ie fennt ir)n nidjt, fie &at i&n nie

gefannt. SWmärjlidj fommt it)t ein traumhafte« (Erinnern.

„(finfi war i*$ »oty bein Scfjafc: int SHal, int SWai —
nun aber ift'fl öorbei . .

3)ann roitb fie fi<f> beB Vergangenen botl berufet:

,,2ö« gab bir tyn bie friföen (SUtebeileinV

SBen jhefet* bn fcinab ben ©runnenjbitt?"

feindet) tritt in bie Stobeänadjt. Sfcodj einmal um-

fklingt fie in oottem gaudfoen, roie einft, feine &nie: „5)te

Sonne fommt 1" unb nimmt Ijalb fd)Iudjaenb &alb jaudjaenb

im legten Shtffe tü^tenben kbfdjieb oon i&m. ®ie barf

i&m bie @onne t>roj>&eaeien. 8&r ift fo toet), au eng ift t&r
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ßletb. 2>er äBalbfchrat bat eS bcm berltebten ftttfelmann

in ben Brunnen btnabgerufen: „5Du toirft berehtft ein

2J?enfd)enrinbIein toiegen!" $a§ (SebeimniS ber 3euQung

toirb halb offenbar toerben. Sft eS ber grofee (Schaufler,

ber enbliä) ben ®omm 3erreifet? Heinrich fttrbt in ber

aufgebenden SRorgenrdte:

„$odj oben: ©onnenglodenflang!

Die 6omte . . . 6ontic fonmt! — Stfe 9?a<fjt ift lang."

£>ie neue Sßeltanfchauung bat uns ber dichter in baß

2Rärchengetoanb gehüllt. So hält er pe und bor. SBBcn

bie ©rrungenfchaften ber neuen SBiffenfchaften noch nicht

SU überaeugen bermögen, toen fle gegenüber bem her-

gebrachten gar erfchrecfen, ber Iäfet fie bieüeidjt in fünft-

Ierifdjer Formgebung auf fein @emüt toirfen unb fommt
auf biefem SSege §ur CrfenntmS. Hauptmann ift in bcr

„SSerfunfenen @IoaV feinem Lieblingsthema treu ge-

blieben. äStffenföaftlicfc aBahrbett, bieSmal bödjfte toiffen«

fchaftliche SBabrbeit, in fünftlerifd&er ©eftaltung tooHte er

geben. £udj biefe SRärchenbichtung ift, toie $annele$

$immelfahrtstraum, ein naturtoiffenfchaftlicbeS Drama.

<ßur auf biefer (Srunblage fann eS berftanben werben.

©elten gelingt eS einem Dichter, bie totffenfchaftltd)e

2Sabrbeit in fo edjte $oefie au Heiben. Sefct berftehen mir

bie SBahl beS SRärchenroloritS, baS ben $intergrunb ber

2)tcf)tung gibt. SDer Pantheismus, toie ihn Heinrich als

@runblage ber neuen ©rlöfung fieht, tritt unS im
„SRärchengrunbe" entgegen.

2)ie germanifthe ©öttertoelt, bie felbft nichts onbercS

als ein Pantheismus toar, ift erftanben. SBir hören bon

Zfyot unb ßoftS, bon SBalber, bon grena. £)iefe Qfbeal-

geftalten, bie ficr) baS religiöfe »ebürfniS unferer Vorfahren

Idjuf, ftehen aber 3U toeit ab bon bem toahren SBirfen ber

Waiur, toie eS ber moberne toiffenfchaftlidje Pantheismus
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fennt. Slnbere SSßefen übernehmen baher bei unferm Stfdjter

biefe Vermittlerrolle.

S)ie SBufdhgrofunutter, bon ben SRenfdpn ate #exe

SBitttdjen berfdjrien, hütet ba» ©eheimmS bon 3BaU> unb

Vufdj, bon Sfclb unb ftain. $ier ift ihr berliehen, aDeB au

fennen, loa» freuet unb fleugt. SDie Stiere gehorchen ihr,

fie fennt iebe§ $raut unb feine geheime Äraft. @ie ber*

fteljt ba§ enrig alte unb immer neue (Schaffen au» bem

(s>d)ofe ber @rbe. Än abertaufenb ßenje fah fie grünen unb

bergehen. Sie ftirbt nicht, nur bie SRenfdjen muffen fterben.

Unsä&lige SRenfdjen fah fie färnpfen unb bergehen. 2>arum

fennt fie ba8 ©treben ber SWenfchen, ihre ©tärfe, i^re

©djtoäche. ®ie fah, nrie alle» fam, beS^alb fann fie borauS-

fagen, nrie alle» toirb. Shre SBeiSheit erfefcemt gtaufam

unb ftammt bodj au» einer tiefen unb toarmen <£rfenntni».

SDa» Stier, ba» au» ber $flanae toarb, unb ber SWenfdj, ber

au» bem Stiere entftanb, fielen in ihrem ©djufc, fotoeit fie

i^n faenben barf im forttoährenben ©erben unb »ergeben

alle» Vergänglichen. <So toirb bie Vufchgrofemutter 8«r

Vertreterin ber Sfraturfraft, bie in SBalb unb Vufdj, in Verg

unb £al, auf Salb unb 9toin bie Chrttouflung be»

Sebenbigen toirft. ©Ifen, biefe fdfjaffenben Gräfte in »lüte,

Vlatt unb $alm unb Stau, äofomännerdien unb #ol8«

toeiberdfjen, bie fdjaffenben Gräfte in ber ©ofeung be»

SBalbe», gehören in ihren Veretcfj.

@in felbftänbiger ©ebieter neben ihr ift fttcfelmann,

ber ©lementargeift beS SBaffer» in SBerg unb Stal. (St h&t

eine Grone bon grünem Grgftall unb toohnt unten im
Vrunnenfiein in golbfehimmernbet $atte. STHe Stiere im

SBaffer, Gorallen unb aftolcfj unb 3rif<h, ftnb ihm Untertan.

STUe ©pringbäajlein gehen bon ihm au». Äuch er ift ein

£aufenbiahriger unb fennt ber SRenfdjenfnedjtletn Streiben.

93etm SBäfdjetoafchen, äßüfjlenbrehen, beim äöäffern ihre»

®ohI» unb Graute» in ihren ©arten hat *er ihre SJttdjttg-
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fetten Fennen gelernt. 9fttfelmann ift bec Vertreter be£

etotg Sebenbigen in ber Statur, baS fidt) sunt «Saffertropfen

bilbeie.

Der SBalbfd&rat tft ber 33ufä)grofmtutter Untertan. €r
tft bodSbeinig, stegcnbärtig unb gehörnt. Die Sufd&grofr

mutter $at ibm einaelne ©onberredjte i^rer allgemeinen

Wla$t flberloffen. (Sie tft tiefcrnft tute bie grofee Statur. $r
ift ein ®*al! tote häufig bic Statur im kleinen. (Sic ift bie

etoig ed&affenbe, bie Sruü)tbarfeit. Gr ift baS Oeile in ber

Statur. Die Statur in S3ufd& unb Söaib ift fruchtbar unb
geil. $flanaen unb Stiere begatten ftdt) im (Sonnenglanae.

Begattung erf(f>etnt al$ einaigeS 3tcl unb (Streben. Die

Suft an ber Begattung ift bie grofce SBonne, bie alles, autf>

ben SWenfdjen in ber freien Statur, ftärfer burdjaittert.

Slber aud) niebrige (Seiten geigt bie ^Begattung, fte I)at

ettoaS @emctneS an fidj. 5öcfouberS biefeS Iefctere Clement

öertritt ber SSalbfdjrat. DaS ©eile ift aggrefftoer, ift

mSnnlidjer Strt. Deshalb repräsentiert bie ©eil^eit ein

mannlidjeS SBefen. Darum trieft ber SBalbfdjrat Don un*

aüdjtigen Lebensarten. €r toei& ,/nen attberen (Sprung*

unb min Stautenbelein im 93uf$ baS 2BunberpfeifIetn

fdjnctben, bonad) fte alle langen. Die äöolfen laffen tftr

SBaffer unter fidj: ,/S tft <5d&toeinerei". Äirdjen unb £a*

pellen, too gegen bie ©eiltjeit geprebigt toirb, finb t&m Der-

toünfcf)ter ^Iunber. <£r greift beS&aib in baS Stab be*

2Bagen8, baS $einrid)8 Äira^englotfe bergtoärtt tragen fofl.

ex fötoelgt, toie bie Statur, in ©eifteit:

fhredt boi $al& unb brüllt t^nt §u.

Äuf bt* §cn$fteS brouner $aut
&lttg' ip ©rättt'flttm, fcfceö' ift SfcwU,

unb bei 2Rüden £tfbc5tanj

brefyt ftd) um bftt fjffrbffdjtuanj.

„33ude, bode, ^eifot! b.o! —
öulle fcfynauft tn£ £aferftrob,

unb bie junge S^iüctjcrfub,
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fcotta! alter ^ferbefnety!

rommt bie TOagb btt eben xtöft?

»cijt bei SRift im $ri|en Stall,

gibt «8 einen treiben f$afl.*

6r toittert in $einrid> einen geinb. Gr fca&t i&n, toeil

er SRautenbeleinS ßiebe erringt. „@ie bient iljm täglidj,

nädftlidft, tote fie fann." SWit SKitfelmann in SBettftreii be-

wirbt er fidt> um Ujre @unft. <5r fcerfpottei ben SBaffergrei*.

©elbft #einrid()8 fcelireS SBerf aie&t er in'8 gefc^lec^tHd^

Gemeine:

„$ei Xage 2)rang
r
bet 9lad)te ftu£:

wir lennen fäon ben ONodengufc!

»eig Witt ju Xal, Üöt will ju «ftg,

nnb flugS entfielt baö Sun ber werf:

ein Äwitterbing, tjafb fctei, &atb flott,

bei fcrfce ttubrn, be« $immel# Spott."

ftauienbelein ruft er in geiler ©emeinfceit au:

„@rfl& beinen $enn Qkauty:
td) f+$c roofyt einft in feinen Stipty einmal!"

$er JBodfSbetnige füt)rt aud) bie SRenfdjenmeute gegen

tfeinrid) aus ber £iefe. €r §at ßuft am SBerfe ber 8er»

ftörung. ©r wirft ben JJteuerbranb in $einriä>5 Stempel»

bau. STutf) Iner tft bie £riebfeber ®eilr)ett. Shm Seinrid)*

©er! berfartd&t er ftd& für feine ßuft ni(f)t8 Oute«. SBor

affem ift er Ififtern nadj ftautenbelein.

„Hü* Wt i* effi ben fi# lebenb'gut fett,

wo« Wert mtd> bann im Seid) bai tote ffletb?!"

Xte ©ufdjgrofcmutter, 9cidelmann ' nnb IBalbfdjrQt

babtn tt)re S3ebeutunQ im toiffcnfdjaftlidjen Sßant&eiSmu«,

ben bie Xrtd&tung barftettt. 3n btefen ykintfpimuz ge*ört

äug Stouienbelein. »er ift fte?
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ÄuS ber Statur fpricbt neben ibrem tiefen ©rnfte unb

ibrer ©eilbeit ein britteS ju und SRenfdjen. Sine (Sebn-

fudjt, eine tiefe ßtebeSfebnfucbt nacb ©rböbung, nad) 93er«

efcelung, nad) 93oüenbung. ift burdjaud nidjt frei t>on

<StnnIid)feit unb SBoKuft; aber ba£ ©emeine haftet ibm
nidjt mebr an, c$ ift fdjon abgeftreift €8 ift ber £nttt>icf-

lungStrieb in ber 9*atur, ber SortyflanaungStrieb in ibrem

SGBefen, ber fid) jur Siebe entnricfelt.

S)ie @bolution8tbeorie lebrt biefe OmtroicHung tum

bem ftriftaHe, biefen anorganifcben Qeüen an, bie in über-

fätttgter JDhttterlauge nur bis ju einer genriffen @rö|je

toadjfen unb bann biele neue Heine ÄriftaHe — eine an«

organifdje 8a»<jwng — anfefcen, lebrt fte bU binauf 3um
mobernen 2Renfri)en ber neueren romantifcben ßiebeSfebn-

fua)t. GS ift eine unb biefelbe immer auftoärt&ftetgenbe

Gnttoidlung, ein einiger unenblid&er SBeg.

SDie ^erfonififation biefeS enttoictlungStriebeä in ber

Statur, biefe ßiebeSfebnfudjt ift Sfcautenbelein. 3>iefe

fiiebeäfebnfud)t ift meiblicber STrt; fie roiH begriffen, miE
befruchtet, min aufroartS entnricfelt toerben. @erabe in bem
(Streben nad) SufmärtSentmidlung aus bem ^r>^fifcr>cn

dum Spfodjifcben liegt ibre Eigenart. (Sie wirft mebr im
Empfangen als im ®eben. Sfhir toaS fie empfangt, fann

fie perboppelt aurüctgeben. $e§balb ift ein meiblicbeS

SBefen ibre edjjte Vertreterin. S)a8 toabre SBefen be§ Sßeib-

Itcben ift in ißatur unb GntnricHungSgefdjtcbte mit biefer

nämlicben ßiebeSfebnfudjt gleichartig. 9Rit atoeifacbem

9Jed)te alfo roäblie ber Siebter Siautenbelein als bie 95er*

förperung ber SiebeSfebnfucbt, ber fe;ueuen Solution.

(So toirb uns baS gebeimniSboIIe Siefen SRautenbeleinS

flar. 3b*e Graeugerin ift bie grofee fcböpfertfdje Urtraft

im SlH. $ie 33ufd)arofemutter bat fte Don SWooS unb

Ofledjten aufgelefen, eine $ünbin bat fie aufgefäugt. 3fn

ber blübenben S'iatur wirb ber Äeim a«r fejueHen @öo-
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lution gelegt. 3m SBalb, auf 2Roor unb Serg tft ftautenbe-

lein bahcim. (Sie necft fich mit ber (Sumferin bon (Stoib,

fie fühlt fidö ben 99lümletn gleich, fie tantf mit ben (Slfen

ben Sttngelreigenfiüfterfrana. (Sie ladgt unb icmdfet in

SBerbeluft burch äöalb unb giur. (Sie ift boll echter meib«

lieber <£itelfeit unb betrachtet ihre SBrüfte im (Sjriegelbilbe

be§ 93runnen§. (Sie ift boller gefunber (Sinnltchfeit. (Sonft

tonnte fte nicht bie feyueHe Siebe in fid) cinfchliefeen. (Sie

necft fidt) mit Sßicfelmann unb SSalbfchrat unb forbert 51t»

meilen beren ßiebeäroerben heraus. SBeibe ffcredjen ihr un«

berblümt it)re lüfternen 3öünfd)e au§, bie fie auch berfteht.

(Sie ift nidjt immer lieblkr), auch böfe fann fie fein, fann

beifeen unb froren, roer fie erboft. Hber auch ©leidjgültig«

feit gefällt ihr nicht. 5e nad) ßaune ift fie bö§ ober gut.

(So ift bie naibe SiebeSfehnfudjt in natürlichem 3"ftanbe.

SJhtfelmann unb SEBalbfchrat, in fentimentaler unb
materieller Neigung, toünfchen Sftautenbelein au befifcen.

2)aS Elementare in ber Statur hängt fich mit ftarfen

Gräften an ben feiuetten ©ntroicflungStrieb unb fudjt ihn

aufguhalten. Uber bie 2tufmärt§bemegung aur SiebeSfehn*

fucht Iäfet fich bon ihm nicht a&ringen. SRautenbelein lehnt bie

SiebeStoerbungen ab. (Sie ift bie Sßatur, bie nach 93er«

geiftigung ftrebt. hierin hat fie fdjon einige (Stufen er*

flommen unb unterfcheibet fich beutlich bon SBaffermann

unb SQßalbfchrat.

3)ie fejueHe ©bolution brängt au§ ber organifchen

^flanjen- unb Xierroelt aufhmrtS nach bem STOenfchen.

Snftinftib emjjfinbet Sfrautenbelein für ben erften SWenfchen-

mann, ben fie fieht, für Heinrich. 8m ®eft>räche mit ihm

fühlt fie, toie er im (Stanbe ift, ihr SBefen entyoraupflanaen.

(Sofort fehltest fie fich ihm an unb umgibt ihn mit ihrem

eigenen Sauber. 913 er bon feinen Sreunben ins SRenfchen-

tal aurütfgebracht roorben ift, aieht ihre (Sehnfucht ihm nach.

2)ie ^errlichfciten ihrer bisherigen Umgebungen berlieren

18
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für fic il)rcit S^cta. ©ie ftfct in begonnenen träumen. $)ie

jjfüdjifdje ©bolution, bie fidj in ifcrem gnnerften t>oHdie^t,

entlotft i&r ein ed&te§ 3eicf)en riefen @efüf)l3leben3, entlocft

i&r bie £räne.

„(gm frönet Diamant!
©tieft man hinein, fo funfeit alle Sßein

unb aü>* ©lud ber SBelt au« biefem ©tetn."

©ie Staturgeifter meinen feine £räne. Sftautenbelein

meint Stränen in Slnnä&erung an ben 2Renfd)en. 3)er

©erualtrieb ber Statur tDtll in ben SRenfdjen eingeben, in

ifmt aufmärtS fteigen. 2)ie ©e&nfudjt in bie Seme füllt

i^re Singen boH tränen. „Sdj mbdjte fort, nur bon (£ucf)

allen fort/' 2)ie Slblöfung bom elementaren Sftaturleben roiH

fiel) botTaiefjen. ©ie miH unb mufe in3 äRenfdjenlanb hinein,

©o tritt fie in be§ ®Iocfengiefeer§ $au§.

#einrid) Ijat 9lautenbelein§ SBefen erfannt. ©er

©djaffenbe §at Hugenblicfe foldjer f)öd)ften (£rfenntnt§. §n
ber neuen Sßeltanfdjauung, bie i§m aufge&t, ift ber (Sebanfe

bon ber fejuellen ©bolution bon gröfeter ©ebeutung. S)ie

Sbee einer neuen ßiebe me&t i§n an, einer Siebe, bereu

Sßefen anöerS geartet ift, aB er bisher fannte. (5r füljlt

fofort, bajj er feiner grau unb ba& fie iljm nidjtS meljr fein

fann. ©o innig Sßagba if)n liebt, fo treu er bisher an ifjr

gegangen ^>at, jefct füljlt er ben Slbftanb bon bem 3uftonbe,
ben er träumt. @§ ift iljm unmöglidj, fidj Sftagba ju offen*

baren, ©ie berfte^t i&n nicf}t, e§ märe fdjon jefct i§r Stob,

toenn fie i§n berftänbe. Sftautenbelein fü&rt $einridj tu

neuem Seben aurücf. „%fov Slugen tut eudj auf."

ßeinricfi löft fid& bon 2Ragba. 3m ©ienfte ber Ijödjften

Sbeen fte&t er ienfeit§ bon Out unb SBöfe. ©ein SBerf, bie

et&ifdje unb foaiale Befreiung ber 2ftenfd)I}eit, ift eine foldje

Sfcee. Sftagba fann itnn nidjt folgen, fann i§m nidjtS me&r
geben, fobiel fie i^m btefcer gegeben Ijat.
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ftautenbeletn Ijat ^einrieb au neuem inneren öeben

getoetft, biefe Xatfad&e gibt ibm ba§ SRet^t au ber neuen

Sterbinbung. & ift bie Ijödtfte geiftige Stefrudjtung, toeldje

bie Sftatur ^eröorbringt, toenn ber ©djaffenbe ba§ SBetb

ftnbet, ba§ ibm in SBirHidjfett feine ©cbaffenSfraft gum
grofeen SBerf erböbt. hierin fulminiert bie jejueHe

Solution.

3)er ©efcf)Iecf)t£trieb bient nidjt nur ber ttrterbaltung,

fonbem audj ber SterboHfommnung be§ aßenfdjen»

gefdjledjteä. 2)ie fiiebe toäljlt bie frönen gormen au3, er*

bält unb fteigert fie. QeäfyaVb ater)t eS #einridfj unb fftau»

tenbelein fo mächtig ju einanber. $a$ SBetMid)e er*

fennt im männlidjen ©djaffenben inftinftib ben bö&eren

2Jtenfd)en, beffen Storaüge e$ in ber 3eugung su fteigern

ftdj febnt.

(Sbenfo erfennt ^einrieb in ftautenbelein beren 33c-

fäbigung, feine Storaüge au erhalten unb ju fteigern. #ier«

nadj gebt SfrautenbeleinS infttnftibeS (Streben. SBeil er

biefe SBirfung bon ibr berfpürt, fdjlie&t ^einrieb ben S9unb

mit ibr. $em Spanne bie (Srböbung feiner ©djaffenSfraft

3um grofeen SBerf au geben, ift beute nur feiten ein SBeib

befäbigt. Slm aHermenigften roobl bie angetraute grau.

4>ier berbinbert fobiel Sßiidjterneg bie ibeale SBirfung. $ie

grau toirb biel a" leb* nadb äufeerem (ödjein, al3 nadj

innerer SBabl getoorben. Stiebt ieber (Sdjaffenbe finbet ein

SBeib, ba§ feine ©djaffenäfraft erljöfct. Sfhtr toenigen ift

e3 befdjieben; nidftt alle bebürfen feiner. @o finben fieb

^einridj unb Sftautenbelein.

Sluf ben Söergen fdjliefeen fie ibren feligen S3unb. @ie

gibt ibm Söegeifterung unb ßraft au feinem SBerf. Obne fie

märe er, toie er gefebaffen ift, unfähig, ba§ ©rofee au Ieiften.

9fautenbelein bebt fid) mebr unb mebr über fidj felbft. $ie

töemeinbeiten beä SBalbfdjratS efeln fie an.

13*
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„3)u Xier, bu ©troldj! bit bin« td) «ünb^eit an,

fd)inät)|l bu nodj mefyr ben ouSenuäfjlten iDiann,

ber eudj öom Sonne gu erlöfen ringt,

wenn burrf) bie 9lad}t fein #ommerfdjlag crftingt!

2)enn unterm ^rludje, ob ttju's gletct) nid>t wtft,

feib tbt unb nur unb olleS, wo« bo tjt."

&ier oben haftet olle Sßatur nod) am Elementaren.

Erft im äRenföen roirb ba§ Elementare sur magren ^Me.
2)a§ fü^It fie an fid) felbft. 2)a8 berfünbet aud) bie neue

Setyre. -äftit feinem SBerfe tvub #einrid) aud) ber Befreier

ber ©djö.pfung öom Elementaren. Sludj Stautenbelein

felbft, bie fejueHe Ebolution ber Statur, eriuartet bon

#einrid) i&re Befreiung bom $f)üfifd)en, irjre bollenbete

Enttoidlung jum Sßfodjifd&en. 2)ie neue Sßeltanfdjauung

fdjliefet eine foldjc Befreiung ein.

Sm Betoufetfein feiner (sdjaffenäfraft fdjlägt #einridj

be§ Pfarrers Angriffe ab. 2>ie Erinnerung an bie ber«

Iaffene SWagba läfet i!>n nid)t unbewegt. Sfber er füfclt fid)

frei bon ©djulb. SRodj ift er e§ aud). @o lange er ber

ermatte bleibt.

ßeinrid) bermag fid) aber auf ber #öf)e, bie er mit

StautenbeleinS $ilfe erflommen l)at, nidjt au behaupten.

E§ geigt fid), ba& er nur ein Berufener, aber fein 2Cu§er-

mäf)Iter mar. Wut aU 2lu§ermäf)lter bermag er bie @d)ulb

abautoeifen, nid)t aU bIo§ Berufener. 2>a§ ©eroiffen regt

fid) in i&m. ES geminnt 2J?ad)t über tfjn. $iefe Sfteue ift

menfdjlidj, fie haftet tief in #einrid)§ 2Renfd)entum, fie

madjt xl)n genrife nidjt ium menfd)Iidjen ©djroädjling. Stber

al§ ©onnen^elb, ber er fid) träumt lä&t i&n biefc Stteue

fdjroad) erfd)einen.

äöar er ber Erlöfer bom allen §odje, fo mufete er

borange&en unb feine 9ftenfd)enfdjulb ablöfen burdj feine

grofee Xat 2)a§ bermag #einrtd) nid)t, be3|alb ftürst er,

beSfyalb bricht er sufammen. $ier bermögen ihn Stauten»

beleinS ®egenroart unb Sauber nid)t au fdjüfcen. 2>afe
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SftautenbeleinS SRadjt in btefem ttridjtigften Stugenblidfe an

ibm oerfagt, bat er felbft berfdjulbet. $ier liegt feine totrf»

lidje, feine einaige (Sdjulb als (Sdjaffenber.

®ie Hoffnung, bie Sfautenbelein auf Hjn fefcte, bat er

nidjt erfüllt. Sie erwartete t)on ibm eine ©djöfyung ifrreö

eigenen SBefenS. 2)er (Sdjaffenbe bor allem ift berufen, bie

feyueHe Ebolution au förbern. Wut befyalb toar ibm bie

Trennung bon Sßagba geftattet. 9lber ßeinrtdj ift, toie bie

meiften <Sd)affenben, nur mit fidj felbft befdjäftigt. üRur

an feine eigene ©nttoidlung unb feine eigene Stat benft er,

nidjt an SftautenbeleinS SGBefen unb Entfaltung. (Seit er

fie befifct, fragte er fciernad) niemals toieber. (Sie ift ibm
nur SRittel aum 3&>etfe; fie foU ibn begeiftern; audj fie au

förbern, baran benft er nidjt. <So finb bie <Sdjaffenben.

iftautenbelein füblt ba§ feljr roobl. (Sdjmeralidje ®nt*

täufrfmng erfüllt fie. $einrid) bemerft baS.

„Äomm! beiner klugen ©d)tmmer, %au im 2t<f)t,

toerrät mir @d)mer§, ben idj bir augefügt.

©8 to«c mein äRunb, nidjt idj, bet web. bir tat

2flein $nnre« weife bon nidjt*, al* nur Don Siebe!"

216er baS erlöfenbe SBort finbet er nidjt. @r bietet

nidjt bie #anb aur Vertiefung JftautenbeleinS. <$enu& unb

Söcgeifterung foU fie ibm geben. Eine rätfeHjafte ©djbnc

foU fie tbm unbegreiflidj bleiben. (So bemabrt fie
—

meint er — ibre 3aubermadjt über ibn. Seine bödjften

<Sdjaffen§gebanfen teilt er Üjr nidjt mit. Er erfragt fie

nur allein mit fidj felbft ober balt fie bem Pfarrer al§

Entgegnung bor. 3)en SBedjer foU fie ibm frebenaen, fie

foE bor ibm tanaen.

S)amit erfüllt ber (Sdjaffenbe feine SKiffton gegenüber

ber fejueüen Ebolution nidjt. So tat er audj Unrea^t, fidj

bon feinem angetrauten SBetbe au Iöfen. SJhm erft mirb

ibm biefer (Sdjritt aur berbängniSbollen (Sdjulb. -Jhtr toenn

ber (Sdjaffenbe in ber feruellcn Ebolution felbft mit auf»
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fteigt, f)at er ein 3ftedjt, ein cmbereS SBeib an ©teile feiner

grau 8U fefcen. ©a§ ift ber einaige, ber roahre (öinn ber

neuen SWoroL

Heinrich berfagt in biefer #inficf)t bÖEig. STnfong§

fdjien e8, als rooHe er in freubiger 3)anfbarfeit feiner

innerften Erhöhung Slautenbelein bon ihrer ©ehnfudjt

nadj einer (5>eele erlöfen. ®e§^alb fchlofe fie fict) fo innig

an ihn an. Uber biefer Xraum mar nur fürs. ©ann ge«

fdjteht etroaS SWtäglicheS. @§ aeigt fidt> in ihrem 33er*

hältniffe fein Unterfdjieb mehr bon anberen SBeaiehungen

aftrifchen ÜUiann unb SBeib. ©eine Neigung an 9fautenbe»

lein toirb (Sinnlichfeit, ba§ ift ein Ubftieg, feine

©Solution. @r abbricht fie felbft, bie ©djoringe feiner

(Seele, er aerbridjt Sftautenbelein. Sefct fann fie ihm nicht

mehr baS fein, toa§ fie ihm toar, toa§ fie ihm bleiben möchte.

@ie ift ja nur noch fein (Sinnengcnufe. $ierau burfte fie

ihm nicht herabfinfen. $ter ift bie Wippe feiner <Snt»

mteflung. SKand&er (Schaffenbe, ber fidj bon feiner Srau

trennte, ift fcier gefchettert. £>ie ©efahr ift grofe. des-

halb berliert föautenbelein ihre 2flacht über ihn, beähalb

tritt mit einem Sflale etroa§ grembeä atoifa^en fie, be§halb

efelt fie ihn an, beSfjalb fpeit er fie an, beäholb berläfet er

fie in ber SBerameiflung.

Sfcauienbelein bleibt mit ihrer grofeen ©nttäufdmng an-

rücf. Sßoch mirb fie in ihrer ©ntmicflung aufgehalten.

Heinrich hat e§ bernadjläffigt, fidj ihrer anaunehmen. (Sie

bleibt nach toie bor an ba§ elementare -ftaturleben gebunben.

^eS^alb roirb fie bie ©emahlin beS SBafferfürften in

frtoftaHener $aHe. S)e§hoIb liegt eine fo tiefe SBehmut

über i^rem ganaen SBefen. 2>er Sluch ift Don ihr nicht ge*

nommen. 2)ie boüenbete ©bolution aum $ftodjifchen bleibt

ihr bis auf toeitereS berfagt.

#ier höben mir ben 8«ftanb ber mobernen Kultur im

©Ieicfjniä. 2)er ©chaffenbe bebarf m SSoüenbung feinet
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grofeen SBerfeä eine§ SöeibeS, ba§ qI§ Krönung bcr fejueHen

©bolution erfcheint. $)a§ äßeib mit ber SBeranlagung

foldjer SWiffion ift ba. Slber bcr (Schaffenbe— ba§ @mig-

2RännIid)e — tft nur mit ftdt) felbft befafet. ©ein @goi£*

mu3 befähigt ihn freiließ audj aur grofeen 5£at. Orr bcr«

fäumt, ba§ (£roig«2BeibIiche hinaufaubilben. „2)a§ @roig«

Sßeibliche sieht un§ hinan." hierin liegt ba§ ©eheimniS

bcr fejueHen ©oolution unb ber gangen @ntnrid*lung§»

lehre, biefem $ernjmnfte feiner eigenen Qbee, feiner

eigenen grofeen %at, ber er bienen roiH, berfagt $einrid)

an ftd) felbft; er aerbridjt SRautenbeletn. (So fefct er fid) in

SBiberfarucf) mit ftd) felbft; beg^alb ftiirst er. 3Bir Männer
in unferem grensenlofen @goi§mu§ finb felbft baran fdjulb,

bafe mir bie grauen nicht haben, beren mir bebürfen. 2Bir

felbcr finb e3 ja, bic ihre (Sntroicflung aufgehalten haben,

mie Heinrich bie Entfaltung ftautenbeleinS hinbert.

SBir binbern ba§ SBeib, bon feiner elementaren Statur

frei äu werben. SBir tun mit grofeen unb fleinen Mitteln

alle^ um biefe Befreiung, nad) bcr c§ feit Sabrtaufenben

ftrebt, au hintertreiben. Sßir bannen ba§ SBeib mit gtoang

in baS Bereich unferer (Sinnlichfeit. 5)te niebrigfte #ufee-

rung biefer ift bie Sßroftitution. S)er 2Rann hat biefe

Sßroftitution bon jeher gemalt unb macht fie noch heute.

Sn erfter fiinie crblicfen mir — in unb aufeer ber @he
— be§ 3Beibe§ 93eftimmung barin, unferer ©efdjledjtSluft

SU bienen. ®ie gortpflansung unb Öamiliengrünbung

nimmt unferc (Sinnlichfeit mit in $auf. (Serabe nach

btefen beiben 3ielen ftrebt ber Snftinft beS 2Beibe§. 2)amit

ficht e§ in ber @tbif ber fejuellen ©bolution über bem
Spanne, hierin fann eä ihn aufmärtä Iocfen. „ßomm, hebe

bich Sil höheren (Sphären, roenn er bid) ahnet, folgt er nach."

£>a§ SBeib ftrebt, in feiner ßtebe fid) feiner (Sinnlichfeit

3u entlebigen. 6& miH — mie Sfcautenbelein — feine Siebe

üergeiftigen. 2lber ba§ (£roig»2ftännlid)e sieht e§ herab.
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$er SWann hat bie öergeiftigung bcr roetblid>en Sejualttät

ernftlid) nodj nidjt gewollt. 3m ©enuffe, in bet 3luS»

foftung ber meiblidjen ©efdjledjtlidjfeit aSein fcat ftc^ ber

Sflann bisher bom SBeibe jur großen Xat begeiftern, be«

rauften laffen. So forbert $einritf) für feine (Seele Don

SRautenbelein nur ben „erhabnen diauW &um grofeen

SBerfc.

So n>ie bie Statur baS SBeib gefdjaffen unb tote eS bie

fegueQe @bo!ution auS taufenbjähriger Änedjtfdjaft bis

heute fid) entroicfeln liefe, toill ber Sttann baS SBeib auf fidj

rotrfen laffen. $)iefe SBirfung, biefeS SRätfelbafte, biefer

3auber beS SBeibeS ift in feinem ©runbroefen ©efdjledjt*

Hdtfeit. ©ine anbere Sßirfung null ber Sflann bis heute

nidjt; bon einer anberen SBirfung fürdjtet er fogar für ficfj.

@r fürdjtet baS Schtoinben beS bisherigen 3<*uberS. $ieS

toiH er um feinen $reiS. SBenn er baS Söetb nid)t mehr
genießen tonnte, möchten bie Sdjtoingen feiner Seele naa>

laffen. So materiell benft ber SRann, audj #einri<fc ber

©lotfengiefeer.

£aS @3#eriment, fidj bon ber SSergeiftigung ber roeib»

lidjen Serualität förbern, ergeben laffen, hat er nod)

nicht geroagt. So billigt er bor ber Söelt unb im #aufe

alles, maS ihm burch $unft unb STCobe ben ©enufe beS

SBeibeS erhöht. 3n Raffiniertheiten bermag fich hier fein

©eift au erfchöpfen. 2)aS SBeib foU über fein gütiges na-

türliches finnlidjeS Sftibeau nidjt hinaus. 2)er unbanfbare

2ftann gebietet eS unb führt es mit SftüdfidjtSloftgfeit ourdj.

Db baS SBeib hierunter leibet — unb eS leibet! —, läjjt ihn

unberührt. Sein ßebenSgenufe einaig liegt ihm am $eraen;

er foU unberfümmert bleiben.

Stbftdjtlirf) hinbert ber -Jtfann bie fcjuelle ©bolution

beS SBeibeS. Ön Staat unb Samilie übermalt er ängftlich

mit ©efefcen unb ©eroohnheitSrcdjt bie ©ntroitflung ber

meiblichen $fbche, bamit baS $h»)fifche im SScibe nicht
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(Stäben leibet. SBeitergehenbe gforberungen toeift er mit

einem ©Cheine bon 3Btffcnfd&aftli<f»fett juriwf. 15t Hämmert
fid^ an falfdje Theorien. 3)ie Solution ber roeiblichen

$födje foH ber gortfcflanaung fchaben, foH bie 3cugungen

berminbern. 2)afe er felber burdt) ungeheure STuSfdjmet-

fungen bie 3eugungen minberroertig macht unb bie gort«

Dflanaung gefährbet, berfdjroeigt er hierbei. @§ fommt ihm
nicht barauf an, um feinen ßebenSgenufe au retten, ba3 @bo-

IutionSgefefe auf ben Sopf au ftelten. $ie JBergeiftigung

ber meiblidjen ©erualität fönnte nur in ftarfer Über-

treibung, für bie gar feine ^Befürchtungen befielen, ber

Sortyflanaung ber Golfer fchaben unb ben (Sinn be3 SßeibeS

für Samilie unb ©raiehung beeinträchtigen. Unb fdjliejj-

Iid) toirb ber äftann auch noch ungerecht. SBenn ba£ SBeib

ftdj beflagt, bafe er e£ an feinem höchften (Schaffen nicht An-

teil nehmen laffe, fo erflärt er: „2)u berftehft mich nicht,

3)u fannft mich nicht berftehen, S)u ^aft ja affeS ba8, ft)Q§

ich roeife, nicht gelernt." 2)abei mar unb ift er felbft e§

allein, ber biefeS ßernen, toelcfjeS ba£ SBeib heife begehrt,

berhinbert.

$ter liegt bie ganae moberne Sfrauenfrage angebeutet.

2ßte in Sfcautenbelein, fo fdjlummert in bem SBeibe fo un-

enblid) biel $öftlidje§, roa§ ftch entnricfeln unb fulminieren

roiH. <£rft toenn bieS gefchehen ift, fann ber SBunberbau

be§ ®locfengie&er3 erftehen.

SBon ben SRenfdjen auSgeftofeen, fehrt #einrid) au

Slautenbelein autütf. (Sie bleibt äßaffermannS ©emahlin.

£)ie -ftaiurgeifter triumphieren, fte bleibt ihnen erhalten.

S)a§ elementare hat bie *>föd)ifä}e ©ntnricflung aufauhalten

geholfen. 9£od) einmal erinnern ftch Heinrich unb bauten«

beiein ber genoffenen SBonne. Vergebens fleht er fie an,

ihn au erlöfen. (Sie bermag ba§ nicht mehr, er felber hat

e§ Oereitelt. SRur auf bie 8ufunft fann fte ihn bertoeifen,

al§ fte ihn im (Sterben umarmt unb füfet.
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Heinrich märe an fich befähigt geroefen, bog „@mig*

SBeibliche" in fiel) aufsunehmen unb höher &u entmicfeln.

©eine (Srotif unb (Sexualität ruhen burdjauS auf hetero*

fejueHer (Srunblage. #omofejueüe gärbung fehlt ihm
ebenfofehr mie feinem Vorläufer SohanneS SSorferot.

Hauptmann ift in feinen #auptgeftalten, auch in Sframpton

unb Gramer, frei bon l)omofejueHen STnflängen. Slnna

SWahr meift aroar männliche 3üge auf, fie ift aber feine Ur«

ninbe. Qn SWidjaltne Gramer treten bie männlichen 3üge

ftarf he*bor, e§ fehlt aber bie fejueHe SSetonung. 2)a bie

neuere miffenfchaftlidje ®ritif auf bie ©iagnofe ber in

2)ichtermerfen niebergelegten (Sexualität Sßert ju legen hat,

I)aben mir biefe £riebridjtung ber führenben $erfonen bei

Hauptmann 3U betonen.

2öohl meift #einrich§ Sßfoche, mie bei ben meiften fünft-

Ierifdö (Schaffenben, meibliche 3üge auf. SBir nriffen jefct,

baB männliche unb meibliche pftochifche Energien je in

Snbibibuen ber berfdjiebenen ©efchledjter SSerbinbungen

eingeben tonnen unb eingehen müffen. 3)ie Sfregeptibität,

bie auch Heinrich in hohem STCa&e befifct, ift meiblicher 9trt.

€^ne fie märe ihm bie harmonifche ©rfaffung be§ OT3 Der«

fagt. ©ein ftarfer (Schaffenäbrang, ber ihm bie raftlofe

SBiebergabe be§ Empfangenen in einer föftlichen Sorm er-

möglicht, ift echte männliche pföchifche Energie. 3n ber

SBeichheit feiner fünftlerifchen Formgebung atmet toieber

auch meibliche Sßfdche. SKännliche unb meibliche Komponente

an fich erfdjeinen bei Heinrich in hormonifcher ßrntmiefhing

;

bie meibliche hält eine glücHiche ßinie inne. (Sie ift nicht

fo ftarf gebilbet, bafe ihm gum 2tu§gleiche ber Stnfdjlufe an

eine männliche Sßfache nötig mürbe. (Sie überfdjreitet aber

auch nicht bie engere (Trense, jenfeitS beren bie (Sehnfucht

nach bem SBeibe nicht mehr S)afein§bebingung ober böllig

berfagt märe. 3uerft ift SOtagba, bann Sftautenbelein feine

ÜUcufe. @r bebarf aur SBerboDftänbigung feiner meiblichen
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Komponente, bie q I § b a n n mit ber männlichen sufammen
in ihm bic Harmonie be§ ©djaffenben ^crftcHen foH, be3

SJnfdjluffeS an baS Sßeib. $)e§halb jiehen Sftautenbelein unb
er fidj roedjfelfeitig fo ftarf an. @r bebarf feines männ-
lichen 2fu§gleid)3 gegen feine weiblichen Komponente;

ilftagba unb Jftautenbelein ftnb echte meiblidje, nur roeib»

liege SBefen. Qn foldjer breite gebeihen bie fchaffenben

Naturen am beften.

^ier^er gehören Naturen, nric Sauft unb ©oethe felbft.

(£3 fönnte ben @inbrucf ermeden, als märe in ©oethe per*

fönlich bie meiblidje Komponente ftärfer entnridelt getoefen

al§ bieS in feiner gauftgeftalt ber Sali ift, unb bafc er, fo»

meit er fidt> in biefer objeftibierte, abfidjtlid) ober inftinftib

bie meiblidje Komponente gemilbert gäbe, genau fo mie

er in feinen ßebenSerinnerungen SBahrheit unb Dichtung

bertoebt. 2Bie bem auch fei, in ber ©djlufeapothefe be§

smeiten £eile§ bon Sauft erfcheint bie toeibltdje Kompo-
nente be3 roirflichen, fogar gealterten ©oethe gang un-

berhüllt.

Sauft gelangt mit bem munberbaren SSerhältniffc

feiner männlichen unb meiblidjen ©nergien gur Harmonie

be§ (Schaffend unb be§ 3)afein§, Heinrich ber ©lodengiefjer

nid^t. Heinrich fehlt fyietbu bie Komplementierung feiner

eigenen roeiblichen Komponente burdj ba§ SBeib, bie Sauft

in feiner SSerbinbung mit ©retchen unb Helena erreicht.

Sauft ift äur löergeiftigung ber weiblichen ©ejualität —
bon ©retchen 3u Helena — gelangt; ber ©lodengiefeer boll»

enbet ben Slufftieg aus bem (Sinnlichen nicht. 8n ber himm*
lifdjen SBüfeerin, fonft ©retchen genannt, fdjtocbt bie ber*

geiftigte toeibliche ©ejualität bor un§, bie in ber Mater

gloriosa ihre fbmbolifche SBerflärung erfährt. Sauft hat bie

©bolution be§ <£roig*2BeibIichen boüenbet; beBhalb hebt eS

nun ihn au fich empor. Heinrich ber ©lotfengiefeer hat fie

gehinbert, be§hoIb ftürat er bon feiner #öhe. £)er Sauft
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beä jtocitcn Steiles tft ber SKann ber 8wtunft; $einrid) ift

— lote ber Sauft be3 erften XeileS — ber egoifttftfie äftann

ber ©egennxxrt, ber bie Sergeiftigung ber toeiblid)en @eru«

aÜtät nidjt toiCL

<3o Ioffen fidj „Sauft" unb „$ie berfunfene ©lotfe" auf

baS @J)iel unb bie Harmonie fejueHer Energien aurürf«

führen. <5o fefjr bebeuten biefe Energien unb i&re 95er«

binbungen ben innerften ßern unfereS 2)afein3.

S)ie feyuelle ©Solution läfet nidjt bom 2Renfdjen, läfet

nidjt bom ©djaffenben. @§ wirb unb mufe tljm bereinft

befdneben fein, ben elementaren SortpflanaungStrieb au

erlbfen. Sftautenbeletn ift bon $einridj3 ßiebeSumarmungen

fd)toanger. SSielleidjt ift ber nädjften Generation ber Sieg

befdjieben. greilidj fyaben mir ben SBalbfdjrat fpotten fcören:

„Äomm, (Slbdjen, in ben $afelfrraud)

!

üöa* jener tonn, ba£ fann tdj audj,

bu 1)aß oon ibm nidjt größte (S^ren:

ben £ettanb wirft bu mdjt gebären.

Slber #einridj3 ©djluferoort enthält bod) Xroft:

„2>ie ©onne . . . ©onne fontmt! — 2)ie ftaty ift lang.*

@o fe&en mir, bafe Hauptmann in feinem üßärdjeit'

brama bie moberne naturnriffenfd)aftlidje 9$e(tanfd)auung

niebergelegt unb berljerrlidjt fyat. SBir fyaben berfolgt, roie

bie Srflärung aller ©injel^eiten müfyeloS unb oljne 3roang

gegeben ift. SBci aller äWärdjenbuftigfeit ift ber 3)id)ter

burdjauS flar in feinen ©ebanfen unb Stbfidjten. 2)abei

ift er anbererfeitS mieber frei bon aller Xenbena. ©elten

finb 3roedPe einer ®tdjtung fo ftmnberbar mit Sßoefie um-
toben roorben, nrie f)ier. SBiffenfd)aft unb Sßoefie auf's

innigfte au berbinben, ift ber ©ntnritflungSgebanfe in

©er&art Hauptmann bis au einem beftimmten ttöfdjnttte

feines <5djaffenS. hierin ift er eigenartig unb neu. $n
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ber „SBerfunfenen ©lode" fulminiert Mefer £nttt)i(flung§»

gebanfe. 2)a§ 2)rama ift ba§ 2Berf eines grofeen, eines

eckten 2)tdjter§. @d)on feine boHenbeie Sormgebung toirb

\l)m feinen $lafe in ber SBeltliteratur magren. 2)er 3""

fammenf)ang if)re§ ©e^alt§ mit ber mobernen naturariffen«

fd)aftltcr>en SBeltanfcfiauung, beren Morgenröte empor«

fteigt, toirb bte „SSerfunfene ©locfe" tote ©oeti&eS Sauft au

einem unoergänglid&en SBefifcc beS beutfa^en 9SoIfe§ machen.
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Tlnmevtungm.

*) 2Benn alfo «bolf SBartelS (©erfjart Hauptmann, SBeimar 1897)

in „33or (Sonnenaufgang
-

bie „flar ^eroortretenbe tppifct>c ©ebeutung
ber SKenfajen unb 3)inge" gerabe »ermi|t, fo irrt er.

2) 5ftacr> Bartels erfdjeint fner ber Agitator „als feiger 8ump,
beffen ganae Segeifterung @0)roinbel ift". 2)a« ^ublifum habe Don
»ornrjerein richtig empfunben unb gegen 8otr)*S Aufführung fraftig

protefttert. 6in 9Jcenf4 ber fo Ijanble, fei gar fein 9Jtenfa), fonbern

ein blutlofer Seemen. Söie unpfüdjologifd) biefe SSorroürfe erhoben

finb, f)offe id) in meiner (Sntroicflung oon Öotb'S (S^arafter naajge«

Briefen au haben.

93effer befriedigt fdjon bie (SrHärung $aul (SdjlentljerS, befi

inttmften ÄennerS Hauptmanns ( w ©ert)art Hauptmann, ©ein ÖebenS«

gang unb feine SJidjtung. 8erlin 1898). # §fir Helenen ift bie Siebe

pm SHanne niajt bloS ein (Sinnenreiz; fte ift it>re Rettung aus ber

9cot, Srlöfung Dorn Uebel, grettjeit, 8id)t unb Öuft. gür itm ift biefe

lieblidje Begegnung ein GrlebniS, für Helenen ift fte ba§ Beben. @8
gehört ju ben menfd)lta)ften Irrtümern, nad) bem ©rabe beS eigenen

©mpfinben« ben ©rab be8 (SmpfinbenS Slnberer gu meffen. 8otr) rebet

ftaj'ä ein, bafe ber ©eufjer beS ©ajeibenS unb Reiben« bei Helenen

nicht tiefer geht, als bei im felbft. SSenn er am nachften üftorgen oon
Dr. ©djimmelpfennig, in beffen ^>au8 er geflüchtet ift, erfahren roirb,

Helene tjabe fid) ben ^>irfct)fänger burays'^erj gerannt, fo roirb fein

©eroiffen für fein Unrecht ju büfeen ^aben.* HUetn auch ©cblenther

gel)t auf ba8 roirflirtie $roo(em nicht ein. gaft fönnte man glauben,

er halte Sott) für einen oberftäcf>tic^en SRenfdjen, roaS er \a ganj unb
gar nicht ift. S3ergteic^t man ©cblentherS, auS ber t)«fommu^en un-

roiffenfd)aftlia)en $fud)ologie entrotcfelten 3Rotioierung mit ben (Srgeb«

niffen, welche bie neuere pfpcbologifche SQßiffenfajaft über 8ot^'d ©harafter

unb HanblungSroeife ju bieten nermag, fo leuchtet recht beutlich ein,

roie roir mit bem roiffenfcbaftlicben pfrjchologifcben ©rperiment bie

Siefen ber menfcrjlichen $fpa)e ganj anberS bloßzulegen gelernt haben.

8) Bartels rotU fieb oon SJcebijinern haben fagen Iaffen, bafe

Hauptmann in feinen flinifchen unb pfpd)tatrifchen SHotirrierungen oon
ber SBiffenfdjaft oft recht roeit abfiele, ©erabe baS gegenteilige ©r«

gebniö bieten mir meine (Stubien. S)er Seipjiger Sßrioatboaent unb
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©erid)t8affeffot Dr. <£>an8 9feid)el ocrfretqt ftd) in einem Sluffafce über

„SRofe Sernbt" ('JtyUofophiföe 2öod)enjcf)rift
( 1906, (Seite 131) gu

folgenber (Srflärung: „2Ba8 nämlidj bet 2)id)ter Hauptmann fpegieU

unter r)r)fteri[(r)em £änberingen, ^fterifd^er Sronie (im ©egen.

fafce ieber anbereu) bat »erftanben wiffen wollen, baS wirb, bin idj

übergeugt, er felber nicht wiffen. Sine ©cbaufpielerin (!), Me td)

I)iergu befragt t)abe
f
gab „höftertfd)" mit „nerob'8, aufgeregt, rjerrücft"

wieber. 3« ber £at „rjufterifay bebeutet bem Saien — Hauptmann
ift 8aie - balb baS, balb jenes."

«) SartelS belampft bie „neue SRoral", ohne ftcb irgenbwie auf
bie wiffenfcbaftlicbe ©ette beS großen Problems eingulaffen.

5
) Such Bartels läfet ben „SQBebern" infowett ©erecbtigfeit wtber-

fahren: „gür bie (SrfenntniS ber SSolfSfeele unb beS gangen SJolfS«

tumS finb bie „Seher" ein gerabegu unfd)äfcbare8 SQBerf ; immer unb
immer wirb »or allem ber, ber felber bem Solfe entftammt, burcb bie

Staue in allen föingelbeiten überrafajt unb erfreut, faum ein 3ug, in

bem bie Bahrbeit unb bie Bahrfcbeinlichfett auch nur um eine 8inie

überfcbritten wäre."

6
) 99artel§ macht hieraus bem 2)ramatifer einen erheblichen

Vorwurf.

7) ©o formuliert ©artelS feine Sebauptung, bafe ber fogialen

9cot baä SKoment beS Sragijcben nicht innewohne.

8) «Bartels fagt: „(Sin ©chufe ber ©olbaten trifft £ilfen, ber

ruhig am Söebftuble fifct/r £ilfe8 Job müffe im Gahmen beS 2)ramaS
ald blinbe ©d)icffal§tücfe angefeben werben unb r)abe aud) fünftlerifd)

feinen anberen SGßert als gu geigen, bafc bie Jtugel trifft.

9
) SBartelS erbebt biefen 3weifel obne Serücfftcbtigung ber

$it)d)ologte unb Srjerapie ^ ?ilfof)oUSmu§. ÜJtan fieht, wie bie

wiffenf^aftlia)'fünftlerifa)e (Srflärung am $Iafce ift.

10
) SartelS ift ber gegenteiligen Meinung auf grunb f;erge«

braa^ter pfncbologifcber unb ct^ifdtjcr Segriffe.

u
) 3)iefe 93egeid)nung rül)rt oon ®d)lentber her.

^ ©o cbarafterifiert SartelS ben Sureaufraten.

!3) SHefer «nftcbt ift Sartel«. (Sr l)at wenig ©lücf mit feinen

apobiftifdjen ^Behauptungen.

14
) 2Bir feben in biefen ©jenen nid>t mit StortelS nur „wiber*

lieben 3anf ber $rmenhau«bewoI)ner unter ftdj*. ©r überfielt bie

gange bicbterifcbe ©ebeutung beS «rmenhauSelenb«, wenn er fagt:

j,3)afe ftcb lieberlicbe« Sßolf in biefem Slrmenbaufe herumtreibt, bafe

jebe Huffutjt über bie 3r»faffen, ber £au8Dater, feblt, bafe man oon
ihm au« bettelnb im 8anbe umbergtebt, map eine Berechtigte fcblefifcbe

©igentümlid)feü fein ober gewefen fein — td) weife ba8 nicht."
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w
) ®o SartelS. „ffia^rfcfjeinlia) beäroegen nic^t, bamit ber

3M<f)ter bie Jraumbid)tung beS tfontrafteS tregen in bem fdjeuBlictjen

8rmenf)aufe fpielen laffen fonntc." Bartels l)at tuen ig $f)antafie,

wenn er ftd) gar nid)t in bic £äu8lia)feit unb in bic fonftigen 33er«

I)ältmffe eines <Dorffa)ulmeifterS oerfefeen fann. <£r roetfe nicfctft oon
bem gangen na turroif f en f rt)af Hilten 3ufammenl)ang greifd)en bem
8rmenf)au$elenb unb £annele8 Biebertraum gu jagen.

ie
) 2>iefe 3ufammenfteüung finbet SBartelS „etoaS fonberbar*.

@ief)t er fo tuen ig plaftifdj?

17
) SDiefe SJorwfirfe gegen ben 2)id)ter ergebt SartelÄ.

18
) SBBenn Bartels gerabe biefe ©runbfagen Don £anneleS

(£I)arafter tabelt, fo mufe i!)m bie pfuajopatJjolegifdje unb fogiale ©eite

ber 2>i$tung ooHig entgangen fein.

3- Un»ert>orbfn & «0., *rcMldjt«ftU>c.
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